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Ueberfc^ungSrec^t öorbe^alten.



Portport

5Da§ Snfe!t, btefe§ !öftlt#e, bilbfamfte unb manntg^

faltigfte ©ine, ha^» bie 9^aturmäd^te
,
gum jpred^enben

^eugnig i!^re§ unau§gefe|ten £)rganiftren§ unb @efta(ten§,

!C)ert)orgebra(^t , \)a^ un§ gen)ö^n(tci^ aber nur in un§ä!^(ige

©ingelformen §eryp(ittert öor 5lugen tritt, \oU in biefem S3ud^e

5unä(i)ft a(§ ein integrirenbeS ©lieb ber gefammten grogartigen

^erbt^iermelt unb bann al§ ein ber SBefen!)eit nad^ immer

gleid^er, in ber ©rfd^einung aber unenblid) ft)anbe(barer, b. ^.

ben tüec^felnben äugern SE)afein§bebingungen \e^x öerfd^ieben^:

artig fid^ anpaffenber unb auf biefelben fe^r öerfd^iebenartig

tüirfenber Drgani§mu§ bargeftellt ttierben, unD jtüar in einer

fold^en SBeife unb SJlet^obe, bag fotüo^t ßaien a(§ Kenner

barau§ grünblid^e S3e(e{)rung fd^öpfen, jugteid^ aber aud^ §u

einem immer einbringlid^eren unb au§gebe!^nteren ©tubium

biefer trunberfamen Staturen fid^ angeregt füllten mögen.

SBie tüol^l ober übet un§ bie[e§ aber in ber für ein fo

t)ie(feitige§ unb öietfad^ nod^ bun!(e§ 2^^ema öer^ttnigmägig

furjen 3eit gerat^en, möd^ten nur ^unbige unb SSerftänbige

beurttjeilen , bie aud^ gern einräumen tüerben, bag rt)ir unfer

S3ud), fohjol^l binfid^tüd^ öieter barin niebergelegten Special-
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untcrfud^ungen a(§ aud) betreffe ber ganzen barin au^^

gefprod^eneix 5lnfd^auutig§lüeife ber infe!tifd)en Drganifation

a(§ ettva^ üöllig ©e(Ofteigene§ in 5Infprud^ ne!f)men muffen.

^cr i^od^finnige §err SSerIcger aber !ann bcjeugen, ba^

h)ir un§ jur SSerfaffung eine§ fo fd^trierigen 2öer!e§ nid)t felOft

angetragen, fonbern e§ erft üOer ben Ütat^ ö. @iebo(b'§

übernommen l^aben, unb ba§ tüir e§ ferner, tro| be§ günftigen

^rognofticonS, ha^ xfyn, nad^ feiner S^oIIenbung, ber groge

^Biologe geftellt, nur auf @runb einer ööttigen S^eubearbeitung

unter bie treffe §u (äffen tragten, inobei e§ un§ teiber nid^t

me!§r öergönnt inar, aud^ öiele §o(§fd)nitte burd^ ingtöifd^en

angefertigte 5(bbi(bungen inftruftiöerer Präparate unb (ef)r*

i)afterer fdiematifd^er B^id^nungen §u erfe^en,

tt)ä()renb anbererfeitS , bejügUd^ be» XejteS, bod^ aud£) bie

Seit mange(te, ha^ (SJanje in jene gteid^mägig populäre ?5orm

ju f(eiben, tüie fie §umal geltiiffe engüfd^e 9^aturforfd£)er fo

meifter^aft lianbl^aben.

S3eibe§ aber in einer neuen 5luftage t^un ju fönnen,

getrauen tüir un§ weniger für un§ §u boffen, a(§ tüir e§

bem §errn S^er(eger tüünfd^en, ber l^iemit ber beutfc^en Station

abermals <ein tt)eure§ — ^offen tüir aber — aud^ ein iDitt-

fommeneS Opfer bringt.

esernohjil b. 24. ^Tprit 1877.
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©tnteitung>

pa§ (Sine barf bie heutige S^aturforfdjung tt)of){ o!)ne

53eben!en au§|pred)en, ha^ näm(td) bie orcjanij'djen SBefeit

fo tüentg ©eparatfdjöpfuiugcn trie bie fogenannten iinorga^

nifd^en fiub, [oitberu nid)t§ tüeiter a(§ befonbere (^rfd^einungg-

formen ber allgemeinen Watexie barfleEen, au§ ber fte fid^,.

gleid) ben übrigen inbiüibnalifirten 9Jc äffen, nad^ unb nad^

gebitbet I)aben.

3it)ei einanber biametral gegenüberfte^enbe 5lnfcl)annngen

I^errfdjen aber nod) über bie erfte (Sntftetjnng ber belebten

S^atnrbinge, folüie über bie beftänbige Umlüanbfnng, in tüefc^er

tXJtr biefelben ja tl) atf äd^Hd^ begriffen feljen. ^ie (Sinen

(äffen, tüie gebürltd), 5UIe» auf rein natür(td)em Sßcge, b. I).

burd) hk 9Jlet^ani! ber „allgemeinen 9^atur!räfte" öon Statten

ge()en, nnter beren nac^ 3^^^ ii^^"^ Umftänben öariabetn (Sin^

lüirfnngen andf) bie Umgeftattnng ber beeinfütgten Sebetoefen

üerfdjieben ausfallen mu§. |)ier tüirb alfo atte SSeränberung

in (e^ter Sinie auf bie Slnpaffung burd) unb an bie 5üi§en>

tnelt gurüdgefüljrt. ^ie 5lnl)änger ber gegentlieiligen Sln=

fd)auung, beren ^a\)i aber glüdlid&eriüeife immer mel)r fc^tüin=

hd, netjmen neben ber Mcd)anit be§ S^aturganjen nod) eine

OJrober, ^ufeften. I. :8b. 1
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tcfonberc 9.1ted)am! für bie belebten 9^aturtf)cile an, nnb

mad^en ben einzelnen (Sc^öpfungSaft, ben fic bod) jn per-

f)orrc§ciren üorgeben, gu einem fortbauernben, inbem fie, nöttig

in ben a(ten SSornrt()eilen befangen, ber 5{nf{d^t D^aum

geben, ha'^ jebem organifirten SSefen ein befonberes @efe|

innetDo'^nt, ha^ fon)o!£)( feine 2eben§t^ätigfeit übeii)anpt a(§

and^ fpecieH bie Üiidjtnng feiner (Snttüicffung beftimnit nnb

regelt.

filii^t^ bünft nnö leidster al« biefe öerfapptc @d)öpfung§'

t£}eorie ad absurdum §n fü'^ren. SBir mä{)len f)ie§n ein

^eifpiet, 'Oa^ nn§ äugleidj gu unferem X^ema, bem g^ifeften-

organi§mu§ Ijinüberleitet. — @§ fte!)t feft, ha^ e§ öor Seiten

nur SSaffer^ nnb' fpccieE 9JJeert^iere gegeben l^at nnb bie

^aläonto(ogie fagt nn§ ferner, ba§ in ben älteften 9Jteercn

relatiD einfacfie nnb niebrige Organismen (ebten, nnb ba^ bie

complicirteren nnb t)ö£)er gebauten formen erft au§ einer

fpätcrn ßcit batiren.

SBie ift nun ha^i au§ bem 9^teer emportauc^enbe Sanb

bcöölfert Jüorben?

9)iit ber S(nnai)me einer eigen? gu bem ^Wcd infcenirten

©jtraict)öpfung njärc bie (Baä^e aUerbingy fel)r einfad^ beigelegt,

Jüobei e& bann giemlid^ einerlei bleibt, oh man gleid^ bie

fertigen Xl)iere ober blo§ bereu ßeime erfcliaffen fein lägt.

5^ebenfall§ Ijat man aber bann ba§ dlcä)t gu erwarten, ha^

eine fold^e feparate Sanbttiierfi^öpfung ein mirflid^ orgineHe?

Gepräge an ftd^ ^abe. ®enn tüenn ba§ ))^letx feine au»^

fd^liegti(^en ^l)ier^(Specialitäten, feine Ouallen, ^olt)pen, feine

@tacl)elt}äuter u.
f. tu. beljerbergt, fo bürfte ber neue (Sc^au=

pla^, ha^ mit bem Xropfbarflüffigen fo fetjr contraftirenbe

SOkbium ber ßuft bem fi^affcuben SBefeu boc^ bie fd^önftc

^elegeuLjcit geboten Ijabeu, mit feinen fünften fidl) feljcn ju

laffen.

2Bay aber geigt uuo benu bie Sanbfauna in_^SBirf (id)feit

?
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Saiiter 93e!anntc§, lauter fc^onS^agelücfeuey: SBüriner, ©lieber^

t^icre, 9:)coriu§ccn, 2ÖirOe(tl)ierc, SUm Genau wad) ber ©djabloue
ber tietrcffcnbcu SSaffert^icre, nur in etn)a§ uiib Ijäufic] in uid)t

fel)r gcluugcuev ^tccomobiruug an ben neuen 5tufenttja(t§ort.

|)ier crfd)cint alfo bie @d)öpf ung§tt)ieberl)o(ung
in einem f)ödjft fatalen Sidjte. ®enn lüenn ba§ Sanb nur
ha^ hetam, iüa§ or)nel)in ini SBaffcr fdjon genucjfani üorOereitct

iüar, unb Irenn urfprüng(id) bcm ?^luffigen ange()örigc "Kjicre

unter geiüiffen unb oft fcljr unbebeutenben 5Ibänberungen c§

ciud^ im Xrodenen au§I)alten fonntcn, fo Iraren ja gur Se-
bölferung be§ Sanbeö jene Xfjiere auyrcidjcnb, bie Oci ber

allmätigen ©ntOtögung be§ geft(anbe§ au§ bem meexc bort

^nrüdblieden.

Unb merfmürbigertoeife pflidjten biefer @r!lärung§tt)eife

aud) jene S^^aturforfd^er bei, h^eldje bie ©ntlDidlung ber ^I)iere

burc^ ein benfetben in^ärirenbeg unb unöerönbert fort-

it)irfenbe§ ©efe| bebingt fein laffen. SSir fagen merftuürbigcr^

tüeife, tt)ei( im ber llmtüanbhing ber SSaffcr- in Sanbttjiere

ein ford)e§ (gntrt)idfung§princip eine überaus miglidje moUe ^u

fpielen fdjeint.

@§ fe|t nämlid^ üorau§, ha^ fdjon bei ber erften (£nt^

ftel)ung ber SQceert^iere gelüiffe unter i()nen §u Saubcanbibaten

präbeftinirt tüurben^ b. l). bafe fie für bcn fpätcren Sanb^
aufentl)alt fd)on im S?orI)inein angepaßt tüurben. Söenn
mir aber ein fo(d)eö auf alle et) en tu eilen Seben^^^
umftänbe bered)nete§ unb paffenbe§ @ntyt)id(ung§:=
regutatit) a(§ etJt)a§ für bie 9^aturforfd)ung gang unb gar

Unbegreifli^e§ §urüdtt)eifen muffen, ftnb tüir bann nic^t logifc^

gegtüungen jene (ärflärung ^u acceptiren, Weidje nur eine uon
Singen fommenbe STupaffung öon gatl §u galt fennt,

unb muffen wir alfo nidjt aud) in SSe^ug auf unfer 93cifpiel

einräumen, ha^ getüiffe 2öaffertl)icre nidjt heil)alb fid; in

Sanbttiiere metamorpljofirten, ttjeil fie -^u biefer 53ürbc fdiou
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öon allem 5(nfange betegirt n^aren, fonbern au§ bem (SJruube,

tüeii fie unter ben neuen ©jij'tengbebinguiujen iiidjt

ntel^r bie aften OleiOen fonntcn, tüeil fie öon bem

5{ugenb(i(fe an, Wo fie auftauditen unb atmo§pt)ärifdje Suft

§u at^men begannen, tüo ein neue» 9i)?ebium fie umgab, ha^ fie

au§troc!nete unb für ben äußeren (5i^a§au§taufd) unjugänglid^

mad)te, unb 'Oa^ neOftbem auc^, in öielen gäHen tDenigften§,

eine anbere @rnäl)rung§' unb S3etr)egung§n)etfe erforberte,

enttüeber einer burdjgreifenben unb p(ö|üc^en Umgeftaltung ober

hei einem me^r öermittelten SBedjfel ber SO^ebien bod^ einer

allmäfigen 93tetamorpI)ofe anheimfielen, itiie hjir eine fo[d)e

ia nod) gegcntüärtig bei jenen (SJefd^öpfen ftattfinben feigen,

bie im Sauf i!^rer inbiöibueden (Snttr)id(ung d^ren 5(ufent()alt§^

ort lüed^feüt.

2Bir !^a6en friü^er be» für bie Xeleotogen fo öerljängnig-

öollen Umftanbe§ gebadjt, ha^ bie X()ierme(t be» £anbe§-

!einer(ei bemfelben au§fd)ließ(ic^ eigenttjümtidje ober originelle

(^eftaltungen aufireife, lüie fold^e ha^ d)hn in großer gülle

barbietet.

5l6er finb benn nid)t gerabe unfere Sieblinge, bie ^lu

feften, totl^e tro^ Ü^rer ^(einf^eit bie eigentlid^

tonangebenben unb bominirenben Söefen ber ge^

fammten Sanbfauna genannt in erben muffen, ^n^

gleich aud^ tüa^xc Origina[prad)tftüde, it)ir mödjten fagcn,

n)al)re ^heak öon SaubbetDoljuern, eigen§ unb augfc^Iießlid)

nur für ba§ ßuftleben beftimmt unb eingerid^tet unb ^rea^

luren, bie mit ben Söaffergefdjöpfen nid^t bie miiibefte ^emein^

fi^aft I)abcn?

9JMn barf e§ feinem Öatcn unb am inenigftcn ben ©nto^

mologen geJt)öt)n(id§en ©djlage» öerbenfcn, Uicnn fie bie Sn:=

feften folT)o!)( an fid^ genommen, a(§ in it)rer 51flgcmeinl)eit,

in ber @roßartig!eit unb 3}Zannidjfa[tig!eit i^re» SJ)afein»

hetxad)kt, für eine befonbere, felbftftäubige Söett tjalten. Ober
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ift benn nid)t fd^ou ha§> SeOcn bcr ^erfe, bie furd)tt)are Energie,

bic ftaunen§tüevt()c ©cfdjiifücCifeit imb bie iinenblid^c SSiet-

feitigfeit tl^rcr ^Irbciten uiib ßciftuiioen ein ^l)äuomeu ganj

eigener Slrt? Sft ferner nidit aud) bic gait^e innere unb

ändere ^luSrüftnng ber Seben^ninfdiine, inie tüir fie bei einer

Sibelle, bei einer ^ik^e, bei einer SSiene n. f. \v. beitinnbern,

ira'^r^^aft oritjincll ju nennen? (Sj:iftirt benn in ber übrigen

X()ierUieft nod) ©tlraS , tüa^ \iä) ciWa einem ©djuicttertinge

t)erg(eid)en liege? ^n bcm prnnfCiaften änderen ©tacit unb

bem mannigfaltigen Stüftgeng öon §eOe[n unb §anbit)er!§?

gerätljen, ':)a^ bic meiften nnferer gcflügeften $)liniaturbid=

t)änter an ftd) tragen, fte^en fte allerbingS gan§ einzig ha.

5lber n)iffcn iDir benn nid)t, ha^ bic SSögcl, iretd^e ()infid)tü(^

i!^rer glängcnbcn ©rfc^cinung unb namenttid) audi tnegen it)rer

gluggerätl^e fo öiet Slna(oge§ mit ben Werfen f)aben, bennod)

nur eine dwa^ mobificirte 5{u§ga6e bon D^teptilicn finb, unb

legt e§ un§ nid)t gerabe bie augerorbent(id)e SSolIfommenf)eit

be§ ^erforganiSmu» nal)e, 'Oa^ il)m etU)a§ minber SSod^

!ommenc§, etma§ (Sinfad^ereä t)orau§gegangcn fein mug?
5)od) ber Sefer biirfte be§ Mgemeinen fc§on fatt fein;

tüir irollen il^m bie (Sad^c nun an einem concreten gaU öer-

beutlid^en. ^ie Ö5otte§anbeterin, bie Mantis religiosa, !ennt

er. @ie trägt, Jt)ic iebe§ DoHblütige Snfc!t, am Mden jlDci

f^(üge(' unb am ^and; brei S3etnpaare. 5tn i^rem ?5ötu§,

am (^mOrljo aber entbedtcn Jüir füräfid^ l)inter bcm (e|ten

SSeinpaar (gig. 1 bs) noc^ ein über5äl)lige§ öierte§ aber

€trt)a§ !(einere§, ha§> jcboc^ bi§ §um ^u§fd)füpfcn be§ X^kxe^,

b. ^. alfo bis c§ biefe übcr|d§üfftgcn ©licbmaffen auc^ gebraud^eu

fönnte, ftd^ aUmäüg ^urüdbifbet unb öerfd^tüinbet. SSir

t)abcn e§ ba a(fo mit üöflig fundionSIofen ©üebern 5U

t^un, bie nur a(§ Ueberrefte eine§ frütjeren 3uftanbe§, a(§

fortbauernbe geugen ber 5lbftammung biefer^erfe
öon anber§ gearteten SBcfcn fid^ öerfte^en (äffen.



6 Einleitung.

^

Sil-X^^^v
5ig. 1.

5!?orber6ä(fte beS banbförmiflen Mautis-götuS.
ko S^orberfoptlegment (G ©efiivn , iie S^ie^--

I)out, CO Cornea ber ijvüfjen gocettaugen, scbi

€d^ilfcc^en, ol Cberüppc, an 5iil)rcranla9en),

kl 1. k2 2. k3 3. i^ieferfeqnient. ti 5ücr=
ber=, b2 ü)?itte(=^, l»3 §interbruftnnc] mit ben
ben Äiefern eiitfpredienben Seinaiilagen, hi

überfälliges i. Seitipaar am 1. §interleib§=
iegment In.

ber

2öäl)renb aber ber Mautis-

@mbrt)o um ein SSeinpaar

5ut)iel i)at, befi^t hiv:b iclOft-

ftänbig geJrürbeiie 2;^ier

bie t^lügel nod^ gar nid)t.

Siej'e erlangt e§ eift [päter.

®te (SJotteSanOeteriu

lüar a(fo frütyer ein

met)r at§ fec^Sbeini*

ge§ 2;!)ier, beüor e§

ein geflüge(teö, ein

erf)te§ 3i^fe!t trurbe.

So tücrbcn luir alfo

üou felbft barauf gefül)rt,

ben Drganiömng be§ Qrt^

fe!te§ §nnäd^ft nidjt am

Sn]e!t al§ fbtdjem nn§ öor

fingen §u fül)ren, fonbern

i^n in feiner 5lf(gemeint)eit

baräuftellen, iüie er am
gangen X§ierftamme, bem

ha^ 3nfe!t ange()ört, in

bie ©rfdjeinung tritt. 2Bir

n:)erben alfo gunäcJift ben

allgemeinen Xl)pn§, gleid)==

fam ben ©ntiüurf fennen

lernen, ber alten l^ter in SSetradjt fommenben X^ieren gu

(^runbe liegt unb tüerben bann bem £efer einen S3egriff gu

geben fud^en, iDie bnrdj Slbänbernng, burd) (Somplüation

nnb fortfdjreitenbe 3^erDoK!ommnung biefe^ Xt)pn§ eine nn=

erfd^öpflid^e 93knnigfaltig!eit üon ©eftalten Ijeröorgeljt, unter

benen aber bie Snfe^ten h)eitau§ ben oberften ^la| bel)aupten.



Heber beii Organismus ber cfjitin^äuti^jen ©liebertljiere.

n. fupM.

allgemeine '^nentirung über beu JJrjganiömuö ber

djitinljäutigen O^Uebertl)iere.

S)ie eigentlid)e ?5wn5)amenta(? ober (S^riutb^

form ber t^pi[d)eit (5JIiebertt)iere ift bte eine§

geringelten ^-!Bnrnie§ (gig. 1*) b. ^. alfo eine§

Xl^iere», beffen iüafgfidjer §autfd§(and) burd^

eine diei^e äquibtftanter Cluerfalten ober Üiing-

fnrd^en in eine ^ette reifarttger (^lieber ober

3onen (Metameren= golgeftüde) gerlegt ober

iiDget^eitt ift.

^iefe gan§ d;ara!teriftifd)e 51[rd)ite!toni!

be§ Körperbaues ftnben lüir, tuenn and; in

fefir üerfcfiiebenen (graben ber S)eut(idi!eit, 5-ifl. i*- ?arüe einei-

au^er oet ben ^nfeiten auq bei ben (Spinnen?

tf)ieren (Arachnoidea), bei ben ^iet- ober ^^anfenbfüglern

(Myriopoda) (gig, 2), fotoie bei ben ^rebfen (Crustacea) unb

9tinge(tt)nrmern (gig. 3). @o fel)r aber aud^ hk äußere

©lieberung bey KörperftammeS ber ^iintjettüürmer mit jener

ber Xanfenbfügfcr j. 95. (gig. 3) übereinftimmt, fo entbedt ber

ßefer bod) fofort einen gertjattigen Unterfdjieb, näm(id) in ber

93efd)affen:^eit ber poarigen 93audjanl)änge ober (Seitenajren

lüomit fid^ bieje Xljiere tljeilS ftü|en tt)ei(§ fortbetcegen. SBei

ben ^ingelJDÜrmern finb biefe ©tamman^nge einfädle ^ant^

japfen, bei hen anberen ebenfo geg(iebert lüie ber @tamm
fetbft, gteidjfain verjüngte Buerftamme. @o iüie bei hcti Xanfenb?

füglern öerljält e§ fi^ aber aud^ bei ben gnfeften, (Spinnen

unb ^ruftentl)ieren. ®iefe faßt man beg^alb in einem engeren
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gig. 2.

9?iitgeltrurm (Eunice gigantea).
Ki gtiidenfiemcn, BH üummetartige

33 aud^anhänge.

gig. 3.

Sanbaffel (Scolopendra morsitans Gerv.)

an Slntennen ober ^iitjhx, bi erfte§ Sßetn=

paar be^ 9?umpfe§, in SSeiüirerfseuge

(Äieferfü^c) umgctpanbelt.

dltici) ober ^rei§ gufammen : bem ber Q^lieberfügter (Ar-

thropoda). ®a Wix nun aüer fdjoit an'§ (S^(a]ftficiren ber

©(iebert{)tere geratljen finb, bürfen iüir n)oI)( nod^ ettraS

ipciter gelten. SDie (^üeberfügler felbft (äffen fid;, itiie njir

§. X§. fd)on iniffen, ftrencj nad^ i^rem 9)^cbium in ßanb= nnb

SSafferbelt)oI)ncr fd^etben. ßanbgüeberfüj^fer finb, iuenn tüir



über ben OrgaittömuS ber c^ttin^äutigen ©tiebert^ierc. 9

fie md) ber §ö^e i()rer Drgaiii[atiort rangiren , bie ^aufcnb=
fügfcr, (Spiiincnttjiere imb Snfeften. ^^on SBafferglieberfüglern

gibt e§ bagcgcn mir eine einzige klaffe, b. I). man 'i)at bie

^rebfe, otnüDl^I hie 93?annigfa(tigfcit iljrer ©cftatten jene ber

Sanbgtieberfüf3lcr bei Söeitem überfteigt, nidjt jpie biefe in

klaffen, fonbern bfog in Drbnungen getljeilt, ein getüig ecla^

tanteö S3cifpie[ t)on ber SBiamr[id)!eit ber alten (5t)ftemati!

nnb uon unferer ^ä^igfeit, an fi^tei^ten ^rabitionen feft^

juljaften.

^ie je|t angegebene Drbming ber ®inge fielet nun ber

Sefer and) in einer etlt)a§ anfdjaultdöeren gorm, nämüd^ unter

ber einer ©tammbaumffigje:

(Crustacea).

(-jiPsfi

U^—
\(Eotatoria).<

\
,^nS^^^

V?..

ß)[ieberfüf3fer *^

\(Artliropoda).

\

©liebert^iere

(Articulata).

^4 v:^/'p0
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^icfe (5ta miiitHnimffiääe bcbarf aber no(f) einer furgen (Sr=

ftäruiu";. (Siiieit uoKfonimenen (Stammbaum ber ganzen Xf)ier=

Jüelt ober auc^ nur einer !(eineren ©ruppe fann ^fZtcmaub

aufftellen. @§ fel)(en un§ I)ie5U einmal bie 5al)lreid)en längft

au^geftorbenen Xtjierformen, hk bod^ c3erabe bie 5lnfänge ber

eingelnen genealogifdjen Sinien bitben, unb tuenn n)ir biefe aud^

befä^en, fo tüügten W\x bod) Ijäufig nid)t cjenau tvit unb wo

lüir fte aneinanber fügen unb combinircn müßten. S)ie Üicil)en

ber je^t (ebenben Xljiere repräjentiren ja im ^Ißgemeinen nur

t)k oberften triebe be§ gangen ßcbensbanmeS unb bie ©r^

gängung ber fef)(enben burd) bie 9ieprobuction früherer Seben^-

ftabien auf bem SSege ber inbinibuellcn (Sntiricffung ift au§

na^e liegenben (Srünbcn bod^ nur ein fol^r ungenügenber

(Srfa^.

©peciell mit ber @(icbert:^ier=@enea(ogie üer^ält ey ftd^

aber fo. Unter ben ©(ieberfü^tern finb jebenfaUg, trenigften»

nad£) bem paläont0(ogifd)en ^ßefnnbe, bie ^rebfe bie ätteften

unb urfprüng(id)cn. ^ie Sanbg[ieberfü§(er geljen aber nid;t,

\me man fic^ oft oorgufteüen pflegt, au^ einer einfad)en SBeiter-

entlDicflung ber ^rebfe (jcrüor, ja e» fragt fid^ nod), ob fte über=

Ijaupt birect öon ifjuen fid) abgeghjeigt I)abcn. (Streng genommen

bürfen mir blog fagen, ha^ beiberlei

Sineige mit iljren SBurgeln fid^

nä()ern. 9^litben cingeüienßanbglieber^

tl)icr!laf]cn oerijült e§ fid) ebenfo, b. 1).

)üir U)if]en noc^ (ange nid^t, erften§

luie biefe gu einanber ftetjen, unb ob

bie Snfefteu, bie l^öd^ften 3>t)eige

lonnenförmicie Jarüe eineS be^ gaUgeU (Stammet, ITU § i!)neu,

jtüei sDiniperreife w ift ber ober uebeniljueu f t d) euttnicfelt
Seib in brei ©egmeiite (?v ein f. ^ r, , „
topf--, 9fiumpf= unb 2lfterfeg= 9 a e n.

trifft, fo finb aiic^ biefe elron nidit bie
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-an.

uuniittclbareu ^orgäiujer bcr S^rebfc, fouberii nur, h)ie tt)ai)x^

|d)cinlid) aiid) bic 9^nbertf)icrc, eine Weit entfernte ©eitendnie

be§ c]cjammtcn (S)liebcrt()icr=

ftanunec\ Don befjen eit3cntlid)Lni

Urtormen Wix gar feine fidjere

£unbc ()aOen. 5)a6 ^Innc-

üben unb (5)(ieberfüg(er felbft

in if)ren crftcn nn» je^t be^

fannten Stnfäntjen ]el)r lüeit

autfeinanbergcl^en , ha^ !ann

ber Sefer au§ ber C^^onfron^

tirung beifte^enber glüei ßar?

Den erfcljen. Söorin, muffen

tüir fragen, (iegt ha eigent(id)

ba§ ©emeinfame, ja Wa§> be-

red^tigt un§, fie überl)aupt

gnfamniengnfleden ? gig. 5.

of(= < o ^ r cj. < ®rfte§ ober foci. 9^auptiu§tarbenftabixiiu
^^li? Oai? ÖOrneljmfte UnO ^in[§ ^iemenfii§e§ (Brancliipus stagüalis).

rtfT/tnmonif+f. .'infiovn Pfv^otr^ am erfte§, an 2 gfteiteg »"Wüßter», ki erfteS
aUgemeinite anfeeie (^Itni^

Äieferpaar. au unpaariges ©tirnauiie.

nungc^geidjen bcr ©licbert^iere

f)aben rt)ir, tnie biEig, bie ©egmentirung, bie Unterabtf)ei(ung

ifber Verlegung i!)re§ I'örperftammeS in eine gotge Don (^ik^

bern (jeröorge^oben , benn bie§ ift e§ ja bei nieten Slrti-

cnlaten allein, JnaS fie tjon ben nid)t gegtieberten SBürmern,

b. I). t)on SBürmern mit einem continuirlid) au§gcbet)nteu

|)autfd)(and^ nnterfdjeiben (äßt.

SD^üffen lüir un§ aber nidjt aud^ fofort bte ?5rage ftellen,

iüie benn bie organifirenbe Statur bagu gefangt, ein (Sjan^eS,

ctinay (ginl^eitlic^cy unb (Sinfad^ey in eine SSie(I)cit einanber

ebenbürtiger (tjononomer) Xljeile aiifgnlöfen? 5lber fie fönnte

ja and) ben entgegcngefe^ten SBeg eingefdjlagen I)aben, fie

fönnte mehrere einfachere £eben§einl§eiten 5U einem größeren

fangen aneinanbcr geWpft unb bereinigt f)aben, furtum fie
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fönnte ja fljnt^etifd) öerfal)ren fein. Ober ift nid^t ber

SßanblDurm §. 93. in bcr %i}at eine fofd^e ^erfonaf^Union,

eine fold)e ßnfammenfaffung einem genieinfamen DOcr£)aupte

fuBorbinirtcr nnb 6i§ §u einem getoiffen (SJrabe fe(Oft[tänbiger,

ober autonomer Sebeloefen? SIber ber (SJtieberiourm, toir meinen

ba§ ebenmäßig fegmentirte, ant)ang§(ofe @(iebertt)ier ift eben

fein 93anblüurm. @§ tjanbett fid^ ha nid^t um eine (ofe ^n=

einanberrciliung öon fuccefftöc bem ^opf entfproffenber auto=

nomer 3cugung§perfonen; feine (SJIieber, mögen fie aud), toie

bei ben Stingciioürmcrn, in Se^ug auf mand^erlei Seben§^

fun!tionen, Joie namentüd^ bie ber gcugung nnb ber Slbfon?

berung überljaupt, gang unabpngig geftellt fein, fönnen bod)

nur in ber @cmcinjd)aft mit hen übrigen ejiftiren. @o fiub

tt)ir mit ber Sicrneinung ber gtnciten t^rage gugleid) ber 93eant^

toortung ber elften na()er gefommen, näm(id^ bie eingefnen

^rticufatenfegmente, gteid^fam bie in einer Sinie aneinanber^

fd^liegenben Kammern be§ gangen ßcben§gebäube§ biefer X!^iere,

gugleid; ai§ bie „bienenben X[)ci[e", al§ hit §aupt=§ülf»organe

it)re§ £)rgani§mu§ aufgufaffcn.

dJlit ber @r!enntniß ber ßii^ccE^^ögiö^'cit be§ !^ier burd^-

geführten principe» ber S^ecentraUfation, bcr 5lrbcit§tbei(ung,

ift frei(id) bie (SJliebcrung ber ^rticnfaten nod) lange nid^t erKäit.

^ir begreifen je|t erft, inarum e§ bagu fommen tonnte, aber

ni(^t, Joarum e§ bagu fommen mußte.

SBir fiub früfjer ettoa? übereift getoefen. SSir !^aben

nämüc^ bie äußeren öinfd^nitte , alfo in (e|ter Sinie bloße

galtungen ber §aut al§> S(u§brud einer (SJlieberung , einer

gertfieilung be§ gangen ^örperS l)ingeftellt. 5lber ift bie§

nic^t aud^ bi§ gu einem geioiffen ©rabe loirffid^ ber i^aU,

b. [). fiub nid)t bie burd) bie §auteinfd^nitte marfirten golge-

ftüde ober Qomn be§ ^rticutatenteibe» in mand^er §infid^t

unabljängig geftellte S^fieilorganiSmen nnb fanu biefe innere

(SJtieberung , loie mx fie nid^t gang paffenb nennen tootten,
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itid)t eOeii huxd) bie äußere, biird^ bie öon ©trecfe gu ©trccfe

fid) h)icbcrI)olenbc (Siiiferbimg be§ |)autl'cl)(aud)eö bebiiicjt fein?

SStr lücvben fpätcr Ijöreit, ha^ biefc ^hiidjaiiuiicj in ber %i)at

Sjiclcö für ftd) ()at, iiibeiu bie UnterOred^uiig ber Kontinuität

bc§ eicjenttidien §autfdj(aud)e§ audj tJon einer Separation

ber hamit in engftcr S3e§iel)ung ftet)enben inneren Organ-

ftiftenic begleitet ift.

SlOer lüie erflärt fid) benn bie £luerfa(tnng ober D^iinge?

(nng ber 5(rticntatent)ant fetbft? Um ber Söfung biefer ^^rage

näf)er gu foninien, muffen tüir uorerft bereu SSefd^offenljeit

in'§ 5(nge faffen, h)a§ Jüieberum ein näl)ere§ @inge()en auf

hk elementare ^iifi-iw^i^^i^felung ber Oetreffeuben %i)kxe er-

forbert. — ^er gange compticirte £)rganiömu§ ber l)öl)eren

Xtjiere entftetjt befanntlid) au§ beut Protoplasma ber Kigelle,

burd) beffen fpecififdje djemif d)'pt)t)f üaUf d)e ^e^

fdjaffenl^eit ber ®ang unb ha^ ^iti ber öntJüid^

tun g b eftim m 1 10 i r b , infoferne nid^t gelüiffe äußere (S^ifteng^

bebingungen bie ererbte @t)olutioni:rid)tuug moberiren. S(u^

biefer ©igelle eutftetjt bann junädjft, burd) S^ljeilung i^reS

Protoplasmas, ein (^Konglomerat öou anfangt fd;einbar gan§

gleidjartigeu Seilen, hen fogeuannten ©mbrt)onaläeIIen, rt)eld)e

gteidjfam bie SSaufteine fiub/ au§ beneu ber DrganiSnmS

aufgeführt tüirb. ^iefe ©rftlingSgellen orbnen f{c§ fpäter

in mel)rere unb ghjar meift in gtret ober bret fläd)enljafte

5(nl)iiufungen ober ©(^id)ten, bie fogeuannten Keimblätter,

lüeldje im tpeiteren SSerlauf ber ©ntjDidluug, iubem fie fid^

rötjrenartig jufammenfrümmen, einen 2)oppelfdjlaudj bilben,

beffen äußere SBanbung §ur ^aiiU, beffen innere bagegen

jur ^armfläd^e lüirb, tnäljrenb ber S^ifcCjenraum gmifc^en

biefen borne unb (jinten in einanber öerfdjmelgenben 2Ban=

bungen bie Seibe»I)öl)le barftettt.

S)ie Qeüen beS äußern unb inneren Keimblattes !ann

man füglid) alS öugere unb innere ©rengäellen unb bie beS



14 Sltt^emeine Crientiruuj;

ba^Jüifdicii liegeubcn ober mittleren J^eimblatte§ al§ SSiuucn'

getten bejeidjiten, Wobei rt)ir nur nod) erwähnen, ha^ flelniffe

iöinnen^elleii be^ fertigen Drt]aiii§mii§, Wie ^iinml bie 9^crüen=

unb ©inneygeKeii au§ ber äußeren ©ren^jellenfdiidjte be5

©mbrljo I)crt)orge^en.

@§ (ä§t fid) beim Ijeiititjen ©taube ber Sßiffenid^aft unfd)it)er

nadjineifcu, unb f)at bie^ erft neulich n^ieber in auggejeidineter

SBeife ^uftat) Säger in feinen gootogifd^en 33riefen gef^an,

ha^ bie Urfad)e ber Ö^etreb^-^ifferencirung b. l). ber üer-

fd)iebcnartigen Oualificirnng iinb 5$errt)enbung ber einzelnen

gellaggregate im §au§^a(t be§ tf)ierifdjen Drgani§mu§ bie

Sj)ifferen5 ber (Sjiftenjbebingungen ift, midjc fid^ bei ber ^Bif-

bung eine§ gettcongfonierate^ unter ben ein^etnen urfprüng-

(id^ gleichartigen QcUen je nad) il)rer Sage innerljalb ber

Seßgefedfd^aft einftellen muffen.

2Ba§ nun 5unäd)ft bie formen be§ S3innengett»ebe5

anbetrifft, fo gel)ören bal)in bie Wu^M^dkn, 9^erüen=

getten , bie SinbegeroebSjeHen , bie SBanberäeden (^(ut< unb

S^mpl)!örperdf)en) , bie ^efd^(ed^t§= ober 5lrter!^a(tung§5e(Ien,

fomie bie geKen be§ (namenttidj bei ben gnfecten fefjr ent^

lüicfelten) gctt!örper§, über bereu 53efd)affenf)eit unb ßeiftung

iüir bei ben betreffenben £)rganft)ftemen, benen fie angel)ören,

ba§ 9^öt^igfte fagen tDerben.

§ier intereffiren un§ ^auptfäd^üc^ bie (SJrenggellen, mobon

bie äußeren bie Oberhaut ober ©pibermii^ §ufammenfe|en,

rt)äf)renb bie inneren, a(§ fogenannte ©pitlietgeHen hk 5lu§'

fteibungen ber öerfdjiebeneu mit ber 5{u§entt)e(t communis

cirenben ^of)[räume bc§ ^örper§, tüte be§ ^arme§, ber

(^efd^(ed)t§gänge , ber 9tefpiration§rö!^ren u.
f. f.

bilben.

gm (SJegcnfa^ 5U ben ^öinnenjeßen, Weidge tl)ei(§ it)re primitioe

^ugetgeftalt beibet)a(ten , tt)eiiy eine me!)r fpinbetförmige ,
ja

fetbft fäbige unb fternartige ?^orm annel^men, befommen bie

bei ben nicberen Xl)ieren in einer einzigen ©diid^te eng an*
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ciiianbcv cjcbräncitcu (S^rengscIIen , ba fie in gotge i^rer 5(u^

orbnimt] t»ovncl)nilid[) mir in einer anf biefe gläd^e fcnfrcc()tcn

9iid)tiing li)ad)fen fönncn, eine metjr ct)(inbrifcl^e ober pri§=

matifd;c ©cftalt, bie \id) nk^t beffcr nl§ mit jener ber

SSienengeden öergleicljen (ägt. ^ie fdj(and)artiiien gellen ber

cinfd)id)tii]en (55ren5l)änte verfallen aber tüieber in gtnei inefentließ

üon einanber ablueic^enbc Kategorien, beren S3efd;affcnt)eit

unb S^orfommen in üöEiger Harmonie fteljt mit ber ^ifferenj

ber 9Jlebien, öon benen fie bcfpiilt rtierben. S3ci !(einen

nieberen Xljieren, n^eld^e im Söaffer leben nnb anberlüeitiger

SSelücgungg^ unb (53reiforgane entbel^ren, fotnie and) bei ge=

iriffen ©nttüidhmggftabien Ijöf^erer Xtjiere. Weidjc ja, iüie tüir

lüiffen, ben le^teren oft gum S^ertced^feln äljnüd) fclien, ift

nidjt allein bie freie, ha^ ^ei^t bie bem äugeren 9[)lebium

^ugetnanbte gläc^e ber inneren, fonbern andi jene ber äußeren

(^ren§5ellen mit feinen contractilen gortfä^en, ben fogenannten

?^(immer§aaren (gig. 6 w) öerfeljen, burd) beren ununter^

^autepitüel ciiie^^ Söurmcy. 2)ie 3eÜen trngeit 2IStmpevbü)d^eI w. •

mg. 7.

Ouerfdjmtt hmäf ba§ ^ntcgument cincsi Sßitinöäiiter'S. z (Spitzel (i^anjerbrüie).
gr binbcge>rebige Stü^memLiran beSielbcii. Cu bie idjidittDeiie abgefonbcrte ct>itiit=

ftrte Cuticula. HZ gvo^e l)aav(H)ergeitgenbe 6-pit[)el5c(Ien.

Orodjene Jüedenartige S3emegung ein regelmäßiger ^u- unb

5(bftuß ber bie ^ellflädjen befpülenben glüffigfeit untere

f)a(ten mirb. (^in fo(d)e§ f^fimmere^it^el d)arafterifirt unter
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5tnberen, um bei ben 5trticu(aten §u bleiben , bie @mbrt)onen

ber 9iiitge(tt)ürmer , h)o e§ (gig. 4) in me!)reren gonen

ben tomieuförmigen ßeib umfpannt, fotüie e§ aucf) jur

gortboregung ber im Sarme unb in ben ßeitung§röl)ren

ber 5lbfonberung§^ unb ®efd)(cc^t§organe öorfjanbenen t!^ei(§

gan5=, t^ei(§ ^albflüffigcn 93Zaterien nod^ bei ben au§gert)ac^?

jenen 3lnne(iben eine mid^tige Atolle fpielt, folüie benn über*

{)aupt bei ben im SBaffer n)ol)nenbcn X^^ieren ber c^emifd)e,

gefta(t(id)e unb pl^tifiologifc^e Unterjdjieb gmifdjen ben äußeren

unb inneren ^ren^jeüen au» nal)e(iegenben ^rünben üiet

geringer ift a(§ bei ben 2uftben)o!)nern. S3ei ben (entern,

fon^ie aud) bei ben größeren Sßaffert()ieren öer(iert fid) aber

fpäter ha^ g(immerepit§e( lüenigftcnS an ber 51u§enfläd)e be§

Körpers unb gmar offenbar au§ bem (^runbe, meil ba»fe(be

einerfeit§ mcgen ber Ijodjgrabigcn , med)anifd)en unb jum

XI}ei( aud) djemifdjen Sn]idie, benen e§ au§gefe|t ift, nid^t

befleißen fönnte unb ineit e» anbererfeit§ hd ber ©ntUjidlung

anbermeitiger an§giebigerer ßocomotion§üorrid)tungen feine

Sebeutung öerliert.

©oiüie ba§ Seben jebeg (5iefammtorgani§mu§ beru'^t aud^

ba§ feiner conftituirenbcn ©(ementartl^eife auf einer beftänbigen

meift al§ @tofftt)ed;fe( be§eid)neten SÜJo(ecu(arberänberung.

5)ie Setien nel)men frembe (Stoffe, fei e§ bireft i3on klugen,

rt)ie jene be^ S)arme§ 5. 33., fei e§ au§ bem eigenen ©toff-

magagin be§ ^örper§, in fid) auf, »erarbeiten unb affimiliren

biefelben nad) 9[)Za§gabe i()rer d)emifd)=p!)l)fi!a(ifd§en Stonftitution

unb fonbern geioiffe S3eftanbtl)ei(e toieber ab. 53e5iel)t fid^

bie aufnel)menbe unb au^fdfieibenbe ober bie percipirenbe unb

probuctiöe Xt)ätig!eit ber Qdltn nieniger auf il)re eigene (Sr-

fialtung unb Vergrößerung, a(§ auf ben §au»l)aLt be» ©e-

]ammtorgani§mu§
, fo pflegt man fotd^e @(ementartl)ei(e al§

^rüfenjellen unb f(äc^enl)afte S(nl)äufungen öon fot(^en, hk

mie gemiffe S)arm* unb S^tegumentäetlfagen ein fd^teimigeS
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©ecrct abfonberii, a(i? @d)(eim()äute 511 Oejeic^iicn. S)a in

geluiffeiu ©imie faft alle fetten brüfii]ev 9^atur finb, fo üei^t ha^

(i;()arafteriftifd}c ber @d)(cimt)aiitfccretioii nur in ber größeren

9[)tciu3c ber $(u§fd)H)i^uni3cn, unb in ber einfeitigen burd) bie

ScUlatjcrung üorcjcjeidineten 3tic^tunc], in n^cldjer fie erfolgen.

Ungemein üerfdjiebcn ift aber hie S^latnr ber gelieferten @cerete,

tt)e(c^e bnrd; ben gangen föt^emiSmuio be§ betreffenben ^^iere§

bebingt ift. S^on befonberem gntereffe für un§ finb aber bie

fdjleiinfeccrnirenben äugcren ^autftädjen. %m bc!annteften bnrd)

i[)r fc^(eimigey ^ntegunient finb \vol)i bie Söeid)tt)iere. ^er

©djleim, ber ifjren Körper übergießt, fann gleid)fani al§ eine

jiücite @d)n|bcrfe angefel)en tüerben, fomie benn ja bie feften

(53ef)änfe biefer X()iere eben benifelben, aber mit ^atffalgen

reid)(icl^ imprägnirten ©ecrete iC)ren Urfprung üerbanfen.

Unb bie @(iebertt)ier=, bie Snfeften=^, hk ^rufterljaut?

@ie ift nid)t§ anbereg, a(§ eine einzige !ontinuirIid)e ©d^leim-

bvüfc, beren (Secret aber feine ^aih ober bod), n)ie bei ben

£ruftern, feine au5>fd}(ieg(ic^e Mf= fonbern eine 5lrt §orn=,

eine öi)itinfd)ale bilbet.

S3efannt(id) iüirb ben im Ä^adj§tl)um begriffenen Ö^üeber?

tljieren unb gumal ben 3"ft'ften öon 3eit ^n Qeit ii)x oft ganj nn^

nadjgiebiger ^autpanger ju eng, unb in golge beffen gen)a(tfam

gefprengt unb abgeworfen. Stimmt man aber biefen ®t)itinüber==

gug fdjon frü()er ab, fo ftebt man unter i^m bie eigentlidje

^^tutter- ober 3ettt)aut, n^eldje erftcrem ben Urfprung gibt.

@ie ift (?^ig. 7) ein gelDötjnlidiey ©^(inber- feltener ein

^flafterepitl^el, in beffen QeUcn in ber 9tege( (ebljaft gefärbte,

fogenannte ^igmentförndjen abgelagert finb, iücldje, §um Xl)ei(

menigften§ bie ?^arbe ber §aut beftimmen. Slm !|äufigften ift

bie Ö)liebcrtl^ierepibermii:^ braun ober rotf) pigmentirt unb

bie§ and) bei foldjen Xljieren, nietd^e, njie §. 35. ba§ §eupferb,

äu^erüd) gang grün, ober, tüie bie geibgriUe, fdjinarg

erfd^einen, ein Umftanb, ber t^ei(§ burcl§ bie (iditbred^enbe

(Araber, Onietteii. I. ^-l-b. 2
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SSefd^affeu^eit t^eifö burd^ bie ©igenfarOe ber üorgetagertcu

®!^itin^aut erflärt tüirb.

3flid)t feiten, fo bei !leinen im SBaffer ober an bunfeln Orten

lebenben ^ef(f)öpfen, ^rebfen, 3nfe!ten(ariien 5. S3., ift bic

(Sd)(eim!^aut aber üöllig farbloS unb bie Xf)iere erfdjeinen bann

öon glasartiger ^urd^jidjtigfcit.

(Sine fünftfid^ entblößte ^'erfepibermi§ bebecft fid) aber

balb U)ieber mit einer bünnen g(üfftg!eit§fd^idjte , bie aber

fe^r rafdt) gu einem ;£)omogenen e(aftifd)en §äutd^en, einer

fogenannten Cuticula erftarrt.

$8ei mand)en 5Irticn(aten ^at e§ mit ber 5{u§fd)eibnng

eine§ einzigen fold^en t^äutteine fein 33eft)enben, bei anbern

aber entftel)t nac^ unb nad^ ein gangeS @i)ftem übereinanber^

gefd)id§teter platten, bie bann §n einer einzigen ^nfammen^

t)ängenben ftarren Üiinbe ober S3or!c üerfd^meljen. 5(euger:^

(ic^, unb befonberS in ber ?5arbe, erinnert bie ©ubftang

biefer ^an^er, ber Sefer ben!e 3. S5. an ben be§ 9'Za§I)orn'

fäfer», an ba^ §orn, ba§ aber feine (Inticularbilbung ift,

fonbern au^j öertrodneten, au^ öer^ornten (£pitt)e(5ellen beftel}t.

Wilan f)at e§ aber f)ier, tok fd^on angebentet, mit einem be=

fonberen organifdjen Stoff, bem S^itin, §u t^un. @ä ift bie^i^

eine Der unüertDüftüd^ften 9}^aterien, ioeld^e in ber d§emifd)en

Sßertftättc ber Xljiere bereitet hjirb. ©ine 5Irt ftidftofff)a(tige§

§0(5, mijd^ten tnir fagen, tnenigftenS ift bie ^flangenceHulofe

bi§ auf ben febtenben @tidftoff öon gang analoger Sufammen?

fe^ung. 9Jcit bem i>o(j t^eilen bie S^^itinpute nud^, nebft i^rer

Un(ö§(id^!eit in fod^enber Kalilauge, bic (Sigcnfdjaft, \>a^ man

felbft nad^ erfolgter SSer!ol)(ung unb ©inäfd^erung i^re Xejtur

nod^ hi^ auf ba§ feinfte detail erfennen !ann, U)ät)renb ^orn-

gebitbe belanntüd^ babei §u einem nnförmlid)en klumpen

äufammenfdfimeljen.

9^un barf fid) geh)ig fein gnfeft mef)r beleibigt füllen,

lucnn man e§ I)ö(äern, inenn man feine Ober= ober rid^tiger
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feine Uebcrl)aut
, fein ^(eib eine Ütinbe ober Söorfe nennt.

55)iefer llnt)errt)üft(id)!eit be§ ßJ(iebertl)ierintei3nniente§ ücrbanfcn

mx ancf) bie einfad)e ©onferüirung ber bieSbejütjlidjen (Samin?

Inngen. ^erfe, (Spinnen, ^rebfe u.
f. tu. !önnen gang trorfcn

iinb o!)ne alle !ünft(idjc (Sinbatfamirnng 3al)rtau|enbe I)inbnrci^

erl^alten bleiben, fall§ fie nid^t t)om ga^n ber Seit ober rid^=

tiger öom Qdf^n diitingieriger gra^mäuler angenagt Serben,

^ie ^erbtl)iere ^aben fid^ fetOft fonferöirt — fie i)aben fi(^

fclbft ober bod) tüenigftenv i^^re ©arberobcn, i^re §arnifd)e nnb

•^^^lanjer nnfterblid^ geniad)t.

^ie d)itinogene S)i§pofition fommt aber bei ben Ijö^eren

(SJüebert^ieren nid)t ber äußeren ^renjgeEenlage, ber ß^tiitin-

nnitter im engern @inne, allein gu, fonbern alle ober faft alle

@pitl)elien, lt)eld)e bei ben nieberen SBürmern ^n flimmern

pflegen, bebeden fid^ mit einer erl)ärtenben 5ln§fd)n)i^nng

biefc§ @toffe§, ja iDir finben fogar bie ^äutigcn @df)eiben ber

93^u§feln nnb 91ert)en nnb getüiffer ©inne^gellen, fotüie manche

SöinbegemebSarten meljr ober n?eniger c^itinifirt, moburd) e§ fid^

benn and) er!lärt, 'oa^ mx an längft öermobert geglaubten

^erfmumicn, nad) öorlierge'tienber 5lufn?eid^nng in ^ali-

lauge, fc^on ©tubien über bie feinften S^eröenenbignngen an?

ftellen !onnten.

®ie ^anger^^ant ber 5(rticutaten ift aber nidjt blojs ha^

fotibefte Sebedung§= nnb @d)u|mittel, hai- man fid^ benfen

!ann, fie üerbient ben Flamen .^'teib and) n^egen il)rer oft

an^erorbentlic^en ©dfjönljeit. Ober föer beinunbert nid^t ben

©olb^arnifc^ ber ßaraben, 't)a^ mit tanfenb bli^enben ©ma-

ragben geftidte $rad£)t!oftiim be§ S5riflant!äferi? , ober ben

bnnten ?^arbenfd^immer ber SibeHen nnb (Sd^metterling§flngel?

Unb ift benn nid£)t ber blätterige 5lrtil'ulatenpanger glci(^fam eine

d^itiniftrte Perlmutter, ha^^ ^errlid)fte Dbjeft gur Semonftration

ber gnterferengfarben, unb barf man fidf) alfo ftjunbern, ioenn

5lit unb ^111^9 biefen glänjenben (Sd^nil^tnaaren nadjtäuft?
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35ou crftauundjcr ^Dtamiic^faltigfeit ift bic Dbcrflädje

biefer Äjäiite. 93c au benfc nur an ben ^cl§ liev Äjummel,

an t)a^ tDuiiberticI^c Üielief bcr Saiiffäferflügel mit i^ren ^^tteii,

mit if)ren ijücferünien , an bie fc^uppigeu galterjditüingen, unb

bann an bie fpicge(0(aii!en, mie a6ge|d;(iftenen ^an^er üieler

93(ättert)Drner uiib Socffäfer. Unb Jüenn man erft bic fd^ein=

bax glatten (^^itinbeden unter» SOcicroScop legt! 2Bc(d)e

tnunberöoUe ?J?ofaif Ottben il)re minutiöfen 9taul)igfeiten —
unb tüa^ (ä§t fid) alle§ barau» machen! (gelbft Violinen,

felbft bie sicrüdjften Xoninftnimente

!

@ine ©attung ber adcrljäufigften (£uticularfort}ä|e, nämlic!^

bie |)aare, balb ai» fogenannte SSorften nnmittetbar öon bcr

5läd;e aufragenb, balb gclcnüg barin eingcpflangt, muffen

tüir UDC^ eigene ()ert)or!^eben. gaft jeber foldien bebentenben

(Srtiebung ber St)itinbecfe entfpridit and) ein befonberer Soi^tfa^

ber ^^Zutter- ober ^^f^^i^iil^- ^^^ »^cn paaren ift e§ aber meift

eine griigere, flafd)enförmige ^tüc (gig. 7 HZ), bereu ijai^,

bie (Jt)itinf)aut burd)bo^renb, in bie §öl)fung be^ §aareC^

eintritt, fo ba§ alfo bei jebcm §autrt)ed)je( auc^ ha^ §üar

getrculid) tüicber erneuert tnirb, falle e§ uidjt jur Üiüdbilbung

beftimmt ift, ber felbftöerftänblid; aud; jene ber ,|)aarer5eugungä'

gelten üorljergetjt.

^uger biefen n)eiten ^^.^oren, ben 5(u5füf)rung§gängcu üon

§aar ^ nnb anbercu S)rüfen, beobad)tetc juerft Set) big,

unübertroffen in foli^en (Stubien, nod) ein @i)ftem uuenbüd)

feiner ^art nebcncinanber ftel)enber £apitlarröt)ren , bie lüot)i

für bie nötfjige Süftung bec^ (S^anjen fet^r nottjirenbig erfdjeinen.

"S^od) gtcidjt bi^toeilen bie Xejtur ber C£()itint)aut ber einec^

aux^ red^troin!e(ig einanber freujenben gäben gen^obeuen %u^e<\

lüoburd^ natürüd; ba^i ^affeube be& 9^amen§ Stjüin- ober

ßleibftoff nod) erl) öt)t mürbe.

Xragen aber bloß t>k ©lieber^ mit (äinfd^lug bcr 'üMber-

tl)iere ein Sl)itin()cmb^? barauf läfet fid), folange ber c]^emifd)e
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^Zadjlücis fct)(t, fc{)r fcl)ft)cr aiiüüorteit. ^cinit man ja nidjt

einmal hai^ ^nnclibcncTjttin. (Sine ber C£[)itinljaut äugerlic^

<]an5 ä^n(td)e Suticula fdjiüi^cn bie meisten Sßüvmer, Diele focje^

nannte ^flan^enttjicre nnb, tüie aHgcmcin begannt, and) bie 3"-

fnforien nnb üerfdjiebcne eingellitie Urtljiere an§. ^ebenfaK^^

aber bnrfen tnir betjanpten , bag bie (5t)itinifirnnc^ , bie S^er-

t)öf§ernng beö 3"^<-H]nmentec^ nid^t urp(ü^(id) im bcn ©lieber'

tl)ieren fic^ einfteüte, fonbern, "i^a^ fie fdjon frü()er, bei nieberen

^e(en, aflnml^ng öorbereitet tuurbe. Unb ift eö benn mit

ber ?5altunci, mit ber ©üebernncj biefer (JI)itinI)ü(Ien anberö?

gcl)t fie nidjt §anb in §anb mit ber 3"iiat)me ber ^ide

nnb (Starrfjeit biefer §änte? 9Jhi6 nidjt eine ftelleniüeife Untere

brednmg nnb SSerbünnnng fo(d)er ftarrt3eiüorDener Sl'örperljüIIen,

a(fo fnr§ gefagt eine ©etenfnng ftattfinbcn, falls ba§ ^tjier

übertjanpt in feiner ^hJang^iade nod) bemegnngSfä'^ig bleiben

foll? 3Sir be{)anbten a(fo, nidjt hk ©f)itin^ fonbern bie gteid^^

zeitige ^idfjdntigfeit rnft bei entfprec^enb angefegten, langge-

ftredten Xfjieren bie {Sitiebfeibigfeit beröor. ©inen ec(atanten ^e=

tneiy liefern bie gnfnforien. ^ie meiften l)aben einen garten

§autfdjtand) mit gleidjtnägiger 5(u&be^nung. 58ei einigen aber

mit feljr bider, fdjnlenartiger (Juticnla ift biefe in gierlid^e

3tingfa(tcn gelegt. ®ie ^ürge beg Öeibe?^ unb bie niebrige

Drganifation lä^t aber, in S3e5ug au]<i innere, feine meiteren

G^onfeqnengen §n. jDurd§§ gange gro^e SSürmerreidj Ijerauf

finb ferner §autquerrnn§eln eine fel)r gett)ijljnlid)e ©rfdjeinung,

aber erft bei ben 9tinge(lt)ürmern tu erben fie nac^ unb nac^,

nnb gmar giemlid) gufällig unb tüillfnrlic^, in ein regeünägigeS

©t)ftem gebradjt. Unb finb, muffen iüir moI]l andj fragen,

nid^t bie (5^liebertt)iere in ber Xl)at au§ ungegtieberten SBefen

l^erüorgegangen? @inb bie Urtaröen ber 5lnnelibeu nnb ^rebfe

{%\Q. 5 u. 6) nid^t ungegliebert? S^od^ ha könnte man uny

einen getüidjtigen ©inmnrf madjen. (S§ tr»ar oben üon einem

snfe!tenfötu^^ bie Ü^ebe. (Jr entfteljt, unb bie§ ift gugieidj eincv.
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|)aiiptlt)al)r5eid)en ber meiften 3(vticulaten, nid^t au§ beni ®an^

gen bc§ ^otter§ — fonberu e§ bübet fid^ ^uiiädfift mir ein

ber fpätereu S3fiiicl^]'eite entfpred^enber (Streifen, g(ei(i)fam nur

ha^ gunbament, bie ©o^le be§ ^f)iere§. Unb lDa§ ift ein^

öDui ©rften, \va^ man baran tral^rnimnitV 5}ie SInfage ber

fog. Urfegnientplatten.

Sßie fönncn ftd) aber nadC) unferer X^eorie am Snieftenfötu^-

©egmcnte bilben §u einer 3^^^^ h'o er nod) gar feine §aut,

b. t). feine duticuta l)at? §Iber iüäre benn bie fpätere ©lie-

berung ot)ne eine folclje S^orOereitung möglid)? 3ubeni faun

ja ber fegmentirte ^rimitiüftreif en nidjt einer

eljemaügen fetbftftänbigen ßebensform entfpred^en,

unb bann gef)en bei mand^en Snfeften, unb unter 5(nberem

aud^ beim ^(utegef, biefem fic^ §um gegtieberten Xl)iere öor=

bereitenbcn (Smbrtjo üöHig ungegfieberte ii^aröeu öorau§, b. I).

ber fegmentirte ^ötu» be» fpätereu © lieber tt)i er c>

entfielet an einem bereite fertigen/ unb lebend-

fälf)tgen 9^id^t'^tiebertl)ier. 9Jcan braucht alfo nicf)t

mit §öde( in ber embrl)ona(en ^'erffegmentirung eine 5(nti'

cipation, ein §ereinäiel)en ber fpätereu angune^men, man

brandjt fid^ nur üorgufteHen, "Oa^ bie erften hen uugeglieberten

Ur-SIrticulaten correfponbirenben ©mbrtjonalftabien ^eutgutage,

too ber Uebergang (ängft üotigogen, gan§ in 5tu§fall gefom-

meu finb.

^id)i^ ift intereffauter, at§ §u feljen, tüie hk 9Zatur auf

gan§ t)crfd)iebeuem Söege unb mit gang öerfdjicbenen ^^cittein

einen gleichen ober bod^ einen ät)nlic§en S^üccf erretdjt, ol)nc

ba§ fie einen fold^en, ipie mir Jüiffen, ^aben unb fennen fanu.

(£§ ift befannt, ha^ hk SBirbe(t()iere ein innere^ fnödjerneö

ober fnorpeUgeö unb funftoott gegtieberte» ©erüfte ober @celet

befi|en, ha^ hcn übrigen ober 2öeidf)förper l)ä(t unb trägt,

ja 5. %^. man benfe an bie SBirbelfäule, ben ©djäbel, Söruftforb

unb ha^ SSecfen, auc^ fd^ü^eub umfd)(iegt unb jugfeid; hie ftarren
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|)e()e( unb ®tü^flä(f)en bietet, an imb jiuifd^en tt)c(d)en bie Wu^^

fetn fid^ 5U]ammen5iel)en, tüenn fie ben ÖJefamintförper öon ber

©teile Oringeii ober ein§e(ne Xf)ei(e betüegen füllen.

5l6er tüogu brandet ber ^irfd)fäfer §. 93., btefer „t)örnerne

©icijfrieb", ein fo(d)e§ innere^:^ berufte, ift fein §autpan§er

nidjt ©celet genui], !ömtte ber innere 2öeid)!ür|)er einen

beffern @diu^ unb eine beffere @tü|e finben, a(y in ber

garten ©l^itinfapfel, bie i^n einfd^lie^t? Sft boc^ mand^en

Jr^rebfen, mand)en 55od!äfern ebenfotüenic; bei5u!ommen a(ö

einer 9Jtufd^el, tüenn fie it)re fteinernen ©dualen guffappt,

ober einer ©d)i(b!röte, njenn fie in it)re !nöd)erne ?5eftung

retirixt.

5tber tüie fönnen bie ©Ijitinljäuter in il)reni, i(}nen eng

an ben ßeib genieffenen §arnifd) ftd) rühren, lt)ie foE ber

ftarrt)äntige (Stamm fid^ fetbft bemetjen? ^er 9DZed^ani§mu§

ift einfad), ^er eigentlit^e SDZotor, öon bem bie 93etr)egung

au§ge§t, ift in feiner urf|.irüngüd)ften ?5orm ein ^jJJu^^!elf(i)(aud^,

ber unmittelbar mit ber §aut ^ufammenljängt, mit bem e§

fid) alfo gang ät)nlid^ öer^ätt, tüie mit jenem @t)ftem üon

SOftUicfeln, momit mir unfere (Stirn- ober bie S3aud)t)aut be^^

mcgen. ®ie gafern biefe^ §autmu§!e(fdj(anc^e5> öerfaufen

öorgug^^^meife nad§ ber Sänge be§ (Stammet, unb ermögtid^en,

inbem fie an öerfd^iebenen ©teilen an ber §aut angreifen

unb an anbern fidf) ftü|en, burd^ gruppentreife ßufammen-

jiei^ung ober @rfd)(affung bie üerfd^iebenartigen Krümmungen

be§felben, üorauggcfe^t natürtid), baß bie KörperI)uIIe fid^

biegen lägt. (So ift'» bei ben ungeglieberten SBürmern, bie

gleic^fam einen einjigenj; aber biegfamen §ebel
bitben. ^ei ben Ü^ingelmürmern ift ber 9[Ru§!elfc§Iaud^ ein

ä!^nüd^er; ber öon einer fdf)on fteiferen ©uticula umfdjloffene

K'örper !ann aber nidjt mel)r allfeitig betnegt merben, fonbern

nur ftücf= ober ftredenftjeife, b. I). nad^ 90?aggabe ber bünnen

3onen unb (Sinfd)nitte, burcf) meiere bie Ü^eiammtI)üIIe in ein



24 2(llijemeiite Crieiitiruug

(St)[tcin nn imb für ftc^ ftarrer aber geqeit cinanber betüeg-

üdjcr inib uerfdjiebbarer @ürtc( 5erlec;t ift. ^eutlid^cr tüirb

bicv ipätcr tücrbeu. Snbem im ben ©(iebcrfüBlcru bie §aut=

ftarrc nod) mct)r gunimmt, ift au6) feine motorifd)e Unterlage,

i^cr §autinuy!e(fdjlaud) ber SBiirmer, allnmljlig eine öoH-

fommnere 5(npaf,ung eingegangen, tt)ä()renb bie (ä(ementar=

tl)ei(e felbft, nämlid) bie 93^u§!e(fafern,

n)eld^e bei ben Sßürmcrn fogenannte

glatte ftnb, mit ber Onerftreifung, b. ^.

mit ber öotlfommneren ^iffereucirung

il)re§ contractifen S^^J^^^^cä and) eine

größere Energie nnb ©pannfraft er^

^a(tcn.

^ic 3crftüde(nng, tneldje am d)iti=

nöfen 6!>anifd)laud) bod) nur eine l)albe,

eine unüollftänbige ift, ha bie einzelnen

oft fd)einbar gang üon einanber ge-

trennten Ä^^autgürtel, ja hod), unter SSer=

mittfung ber @e(en!§t)äute, ein continuir-

lid)e& Ütot)r biiben. ^iefe ä^i-'f^ücfelung

fagen tnir, ift am 5(rtt)rDpobenniu§!el=

fd^(aud) factifcl) iiiib gan§ burc^gefüfirt , bie Kontinuität ift

ööHig aufgetjoben, lüir i)aben nid;t§ Ö^angeä, nid)t§ 3ufaitt"^en=

l)ängenbe§, fonbern nur mel)r Xljeile, @inge(ne§, getüifferma^en

9DZu6!e(inbit>ibuen öor un§ , bie nur baburdj , ha^ fie nid^t

b(o6 einseln, jebe» für fic^ h)ir!fam fein fönnen, fonbern, burd^

ba§ bominirenbe D^eröencentrum angeregt, and) alle im glcidjen

(Sinn unb gu bemfelben 3^*^^^^ ^W ^'^^^f* anftrcngen, ju

etrt)a§ (Sinl)eit(id}em gelangen, unb in ein beftimmteÄ @t)ftem

fid) fügen unb einreiben. SSir fönnen aud^ fagen: bie gange

^en)egung§arbeit ift fiier freigegeben, einer Üteit)c Hon fe(bft=

ftänbigcn Organen übertragen, ba§ $rincip ber 5trbeit!t^tl)cilung,

ber ©ecentralifation ift gur üollcnbeten Xt)atfad)e geworben.

m 8-

SSDvbcrpavtie eiue§ diitintiäu^

tigcii ®ücbcrtt)ieve» nact) '216=

" traaung ber 9iüdenbecfe

geöffnet, gdbcmaiifcfi.
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®ie nötl)ii]e @r(äutcvunc^ jum @cfai]tcn foE,^unac^ft ?5ic;. 8

geben. Wan fiet)t bic ftarr 511 bciifenbcii ^'^mitqürtel burd) nad)

innen nnb öorne geh?enbcte bünc 3i^^ifc[)c»fiii]^'"^ ^ic ^clcuf§=

falten, hu nnb aneinanber gefügt, gebeni Äjautgürtel cntfprid)t

eine befonbere ^one be§ gerfd^nittencn SDZu§!e(fd)(anc^c§ (m)

bie unfern, ncljmen tviv an, feien alle Iäng§[anfenb. ^ie ^e-

feftigungCMucife bev §n ben §antgnrteln get)i3rigcii ?}cn§!el=

^ig. 8*.

<2>cbema be§ ®Iicbertl^iev:^autmu§fcIf^Iaud^e§. A im fc^taffen, B im oüfeitig, C im
pinjeitig contraftirtcu 3"ft'i"i'-

r ©celetringe, g ©clentöfiaut, m 3}Ju§feI.

röl^ren ^eigt hk Stbbitbnng. S)er öovbere 9^anb ftül^t fid)

auf bie fteife Qom jebeä 9iinge§ (r), ber l)intere bagegen

befefttgt ftd^ an ber bünnen nac^ innen üorfpringenben

^e(en!§fatte (g), bie fo gnr §anbl)abe ober Seltne

iüirb, auf it)e(d)e ber SOlu§!el feine ^'raft npirfen

lägt. gig. 8* mad^t bie§ noc^ beutlic^er. ^ie 9.")hi§feln

(m) fpannen fid) jföifcöen je §ft)ei nnniittctbar aiifcinanber
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fofgenben ©celetringen auö. ^enfen toir un§ ben üorberii

(1) feft, nja§ lüirb bann gefdje^en, tüenn ber 3)?u§!el

\iä) contra!^irt, fic^ alfo öedürgt? ®§ toirb bie ®e(eii!efa[te

unb bamit ber gaiije l)nttere 9ting naä) öorne Oetüegt a(fo

in ben öorberen {)ineingefcl^obeit (B), um fpäter, tüenii ber

gug be§ d)lu^Ui^ na($(ägt, burd^ bie feberube SÖirfung

ber ftar! augefpaimteii (i5e(enf§falte tüieber in bie 9iu()e(age

5urü(l5u!el)ren.

§aben tüir ben ^autfdjtaud) ber SBürmer a(§ einen einzigen,

aber biegfamen §ebe( begeid^net, fo föunen tütr alfo ben ber

^(iebert!)iere ein lineare^ @t)ftem öonftarren §ef?eln

nennen. 2öir ^aben eine Dtei^e fteifer ©ürtel ober ^JJeifen

(gig. 8*) burdj nad^ innen öorfpringenbe S^tingfalten §u

einem ÖJan§en bereinigt. Silbern alle öon dtinq ^u üting

fid^ augfpannenben Sänggmu^feln ftd) öerfürgen, toerben bie

Steifen einanber genähert. @o erinnert ba§ @an5e an eine

röf)renförmige ©piralfeber, n^eldje tdix burd) gtüei ?5inger

§u{ammenbrncfen, bie ftd§ aber fofort mieber aiiöbefjnt, trenn

ber frembe S^Ji^ng entfernt ift.

3u §ebeht merben bie äugern Sceletringe aber baburd^,

ha^ fid) bie 3D(u§fe(gürtel nur einfeitig öerfürgen. SDer bem

Eingriff§pun!t be§ fi^ contral^irenben 5[)cu§!e(^ gegenüber-

liegenbe ^unft ber (S5elen!§^aut n^irb bann §um SDrel^ung^-

pun!t, §um @e(en!. ^a§ gen)ö§nlic^fte Üiefultat biefer Sin-

orbnung be§ (ocomotorifd^en ©t)ftem§ ift bie einfädle ^rüm=

mung (C) be§ £eibe§ unb bann bie abroed^felnbe ^ed^t§^ unb

ßinfefrümmung ober hk fditängetnbe ^etregung, n)ie iüir fie

5. S3. beim @fo(openber, bei Diesen ^erftarüen unb bei ben

9^ingein)ürmern antreffen.

^ie anfd)aulid)fte SSorfteüung öon ber ^ot)en SSoHen-

bung biefee 9Jied)ani§muö geben un§ bie Xurnübungen

mandier S^f^^^tenlarüen. ©einiffe giiegenmaben 5. S3., lüie
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rpir erft jüngft eine au?^ einem ncugebornen S3(att(au§'

fprögünn f)ert)Ovh'ied)en fal)en, fteaeu fid) auf il)ren |)interit

unb machen nun t)Dn biefeni (5tü^pun!t au§ hk merftüürbigften

©Dotutionen. ^c^t xac\t ber Seib n?ie eine ftarre Stange

fenfred^t in bie Suft, bann ueigt er fi^ nad^ biefer ober

jener (Seite ober brel)t fid) oft gar im Greife I)erum.

(5o gibt fid^ benn alfo ber DrganiSmuö felbft ber ein^

fad)ft gebauten (ÄJliebert()iere , tt)enigften§ in feiner äußeren

oG^Hg

gig. 9.

?aröe ber geberbujc&mücfe (CMrouomus pluraosus). 2lm Äopf bie Stutenueit (an),

bie 2lugen (Au), bie ftiefer (ki) mib bie aJiunbtafter (ta).

(a~) 23Tufl[)Dcfer, (b) mit tlammertiQden beiuet)rtcr ©cfitDOUättieil, D ®arm,

Rü mdmiitxi, EM 33au(f)marf. ©ein BDvberfteS Settenglieb, aii§ bem oberen

(oG) unb unteren ©diUtnbganglien (uG) beftetjenb biibet einen ben ®*tunb um=

ffannenben Wmq, (sn) ber bom ö5e{)irn!noten entfpringenbe 'Sd)Iunb=9(Kagennerb.

(grfd^einung, öortüiegenb a(§ eine 93etüeguug^mafd)ine ju er^

fennen, unb ber Sefer lüirb balb gematjr werben, ha^ aud^ bie

heiteren ©omplicationen biefe^ SEtipus^ I)auptfäd§(id) burd) 1>k

SSeröoßfommnuug be§ (ocomotorifd^eu 5(pparate§ bebingt, a(fo

in erfter ßinie nied)anifd)er SiZatur fiub.

SS)od^ ^aben tütr nun tiorerft einen ^(id in ba» gnnere

gu tt)un. SBir waijlm ^ieju bie im SBaffer (ebenbe Sarbe

einer geberbufd)müde (Chironomus) (gig. 9), tt)e(d)e, burd^^

ftd)tig h)ie (s:rt)ftall, aud§ ot)ne ^ergüeberung i()re öorborgenften

%i)e\k un§ fe^en lägt. 2^ ^egeufa^ gur ^ferbemagenfliege

(gig. 1) ift i)ier ha^ Oben unb Unten, befonberS aber ba§
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tSornc uiib ^^iiitcn Woiji au§cjcfprüd)en, inbem ein beutlid)er

^opf t)oii)aubcn unb audj hai^ @d)(ug' ober @d)Jt)an§fegmcnt

ber ganzen (55(ieber!ctte (b) buvo^ feine ^Italien tüoi)! c^axah

tcrifirt tft.

5(n jenem liegt ber 9Jtunb, an bicfem ber Slfter, jtüifc^en

tt)eld)en, in ber ^IltittcKiiT beS ^orper^, ber ^arni mit feinen

üierfad^en ^rüfenanl)ängen ftd) auyfpannt. gni^ilKn entfprid)t

Der Wlimh iü6)t genau bem SSorberpole be§ ^örper§, fonbcrn

ift ettüaS nad^ leinten unb unten gerüdt. SDamit ift ha^ Xf)ier,

inbem e^ feinem ?5ragc nad)ge!)t, jngfeid^ ge^tnungen, fid^

au§fd)ließlid) ober bod) nortniegenb auf ber §ugef)i3rigen ^liic^e

fortjuOetüegen, bie fo §ur 33aud^feite mirb.

3ur SIu§tüftung be§ 5[)hinbe§ gef)ören bie ftarfen §al)nigen

tiefer (k), tnefd^e §ebel hk 9^al)rung ergreifen unb §er!(einern

muffen, folrie ein $aar !(einer ^^ü'^lfäben ober ^after (ta). 2öäl)=

renb (entere S3eiorgane gleii^fam nur über ben (S^efdimad be^

Xf)iereÄ \vad)en, finb bie übrigen §i(f§organe be§ ß'opfe^,

nämlid) hk %nf)ifc (an) unb bie 5lugen (au), DrientirungÄ=

1t)er!§euge in einem aUgemeincrn (Sinne.

5lu§er bem ^arm gibt e§ nod) ginei £)rganfi)fteme, loefd^c

bei aüen ©üebertljieren eine unb biefelbe unb §U)ar eine

genau beftimmte Sage beljauptcn, nämlid) 'Oai^ 9töf)renljer,', (Rü),

ir)e(d)e§ bie 9JZitteUinie bc§ 9tüden§ einnimmt, unb ba» centrale

1)lerbenft)ftem, ha^ in ^eftalt einer ^ettc bem gangen S5aud)e

entlang ftd^ au§ftredt(BM). Se|tere§ öerbient nod) eine genauere

33efdireibuug. geber ©tammring, jebc§ feparate ^auptftüd

be§ Körpers I)at, inie (eid)t ^u erinartcn, fein eigenem -iJleroens

centrum, -benn inie fönnten fonft bie einzelnen §autmu§!els

fd)laud^'©egmentc tion einanber gan§ unabhängig agiren?

3ebe§ biefer 9ieröencentren ober @egmentget)irne ift aber

fetbft inieber ein boppelteö, aus^ äluei neben einanber (iegenben

knoten ober 6)anglien gebitbet. ^ic Urfad)e !)ieOon ift leidet

3u begreifen, ^a;? (^lieberti)ier ift nämlid; bilateral, b. ^.
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bcvart gebaut, ha^ man c§ hnxd) einen niittferen Sängv)cl)nttt,

c\an^ fü iüie unjeren eigenen Körper in jtüei einanber üdö^

fommen ebenbürticge ijälftcn t()eilen fann. 2)em entfpredjenb

bcfil^t a([o bie recljte nnb [in!e @eite jebe§ ®(iebertt)ier§ il)re

eigenen S^erüencentra fo gut tüie 5. S3. bie äußeren 5ln(jänge,

bie meiften Prüfen nnb Oefonber» bie ®efd)(e(i)t§organe unb

guni X^eil fogar bereu 5Jcünbungen boppett öor^anben fiub.

^en ^opf lüoUen iüir nn^^ für bie weitere S3etracljtuug au§ ^tüei

(Segmenten, aii§ einem ^iRunb — ober tiefer — nnb au§ bem

eigentlidjcn (S)el)irnfopf befteljenb beuten. ße|terer, ai§> ber

Xräger ber tütc^tigften ©inue^oorgane unb a(§ ba§ gemeinfame

ijanpt aÜer übrigen (^lieber, ()at natürlich ba§ größte @ang^

lienpaar, ha§i man ai§> ©eljirn, ober, tüeil e§, tüte ntdjt anber^

mi)g(id), über bem @d)(uube liegt, aB oberem @d)(nub:^

gangüon (oG) be5eid)net, nnb fo bem 3^^i^^i^9^9^^^^9^ij^^^

be§ ^ieferfopfeg (uG) gegenüberfteEt , ha^, tüie afle übrigen

unter beut @d)Iunb, be^ieljungytüeife unter bem ®arm, alfo

an ber S3aud)feite gelegen ift. SDiefe uuic^en in il)rer SSer-

einigung ha^ fogeuannte SSaudjmar! au§. Se^tere aber ge-

fd)ie()t burd) fabenförmige ©tränge unD gtoar fo : (S§ ift eine

boppelte ^erbinbung ha, eine ber Säuge unb eine ber Duerc

nac^, mie bie^ gig. 8 nä!§er öerfinnbilblidjt.

^emuadj läßt ftdj bie gorm be§ (5)(iebertl)ierband)marti?

am heften mit einer ©tridleiter öcrgleidjen, bod) rüden in ber

9^ege( bie beiberfeitigen SängSftränge nat)e aneinanber, ja

öerfd^meUen uid;t feiten gn einem einzigen fnotigen 9^ert)en=

banbe.

@ibt e§ einen größeren Stbftanb al§ gtüifd^en einem laug=

nnb fa[)l(eibigen im Söaffer fidj loinbenben Üiiugeütmrm nnb

einem Xafd)en!reb§ , ber öermittelft feiner @tci5beiue ben ge==

brungcnen fteinl)arten ütumpftörper am Ufer fpa^ieren fü!^rt?

Unb bod) finb beibeä ^lieberffiiere , nnb bod) geigt iin§ bie

;^nfe!teu?^?3ietamorpl}ofe , ha^ aii^ einem tncidjcn iüurmartigen
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liefen ein fteifeS flinffügige^ %i)m merbcn tann. 9^id)t§

aber fami tüoI)( intereffanter fein, a(§ gu [e^en, irie biefer

Uebergang fid^ öotigogen l^at, h)ie mit ber fortfd)reitenbcii

(Srftarrung nnb (^oncentriruug be§ Ütumpfee feine Oeroegenbe

i^raft auf bie i^m entfpro^enben §i(f»organe, bie 93eine über-

tragen mirb. — Urfprüngüd^ finb bie§ bloge @tü|' nnb

^Jaftorgane, tüenigften^ hti X^ieren, bie auf einer feften

Unterlage unb öortniegenb gerablinig fid^ fortbewegen. Sine

ber einfad)ften |)i(fet)orric^tungcn biefer 5{rt~ fel)en mx bei

ber ß()irononiu§Iart)e (f^ig. 9). ©ie trägt öorne einen rauben

^aiidj^ödex , Womit fie fid) anl^eftet, it)äl)renb ber §inter(eib

fid^ gufammen^ie^t, be§gleidöen ift ber ©d^rtjang mit einem

^lammerapparat t)erfe!)cn,

mit bem ha^ X^ier ^ofto

fagt, tnenn e§ nad) Sporne

aufgreift. iOJandje g(iegen=

maben benu^en gum gleid^en

3tDed bie fteinen ©tifte,

n)omit Ijäufig bie Ütänber

il)rer §autgürtcl ben)el)rt

finb. 5Im fd)5nftcn ift aber

bie S3en)egung mittelft

bloßer @tü|organe bei ben

©pannerranpen (gig. 10) gu ftubiren. ^od) l)aben mir e^

t)ier fd)on mit öollfommnern Organen, mit mirüid^en ©lieb-

magen gn t^un, meiere gugleic^ ben Stumpf öon ber Unterlage

abgeben unb fo bie fonft ftattfinbenbe ^ieibung öerringern. ®ie

l)intern ^aftfd^eiben ber Diaupen erinnern g(eid)5eitig an 'iik

befannten ©augnäpfe, momit öiele SBürmer, 5. ^. bie S5(ut^

nnb Seberegel feften ^n^ faffen. 53ei ben 9f?ingefn)ürmern

trägt jebeS ©tanmtglicb ein $aar fold^er baud^ftänbiger @tü|=

Organe (gig. 12Bh). @§ finb mar§enartige 5Iuyftulpungcn

ber §aut, betrebrt mit einem gangen ^ünbel jener fd^arfen

8^ig. 10. jRaupc etne§ Spanners.
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ß;!^ittimabe(n (gig. 11 n) ober (S^itinfpi^cit, bie aud^ bei ben

gijirungSorganen anbcrer (S5(icbertf)iere W §auptfad^e au^-

mad^en. S)tefe 9^abe(t)ünbe( fönnen burd^ eigene fräftige

3D?u§!eln I^erüorgeftogen unb and) in i^rem |)autetui gebrel^t,

aljo gugleid) al§ §ebel benu|t tcerben. ^io

3tDe(fmä^ig!eit biefer §ödcr tritt am Stn^

)d£)au(ic§ften bei jenen 9iinge(n?ürmern jn 2^age,

trerdEje in eigenen 9töl)rcn unb ©aUerien (eben.

§ier tüerben fte gteid^fam al§ ©teigeifen bcnu^t,

lüenn fte in ibren ?^nttcralen auf- unb ab?

flcttcrn.

(Eine fdiöne ^Xnpammg biefer S5aud^I)öcfer ^,,^^^^^,,
ber (2ee?5lnneliben lieat bei einer Gruppe öon feinem ^autetui (h)

ÖanbringeltDurmern (Penpatusj öor. Sie girenben mumin

betrcffenben §autan§ftü(pungen tjerlängern fid}

unb äcigen burd) i()re regetmägige 9tingfurd)ung fdjon ben

Einfang einer n)ir!(id)en ©tieberung an. ^ilud) hk dürften-

bünbel ftnb in Sßegfall gefonimen, ftatt bereu ge!^t ba§ ^nhe

in einen nie()rfpi^igen ©tacket au§. ^urgum biefe merftüiir^

bigen (S^efd)öpfe matten bie allgemein beliebte fc^arfe Unter?

f(^eibung §n)ifd)en (^lieber- unb 9^ic^tg(ieberfüg(ern gan§

illuforifd), unb tüir fet)en l^ier n)ie hk 5^atur aud^ einem

cd^tcn SBurm ^eine augüd^itet, tnenn er an einen Ort gerät!§,

tüo er oI)ne fotd^e nidjt gut beftet)en !ann.

SSei fet)r bebeutenber Sänge unb leidster S3iegfamfeit be§

@tammleibe§, mie tnir fie bei ben 9ftinge(n)ürmern unb iljren

®oppe(gängern auf bem Sanbe, näm(id) ben 2^aufenbfügern

beobad^ten, ift felbftöerftänbüd^ nur eine Ä^riedibeinegung ^tatU

[)aft, bie erft allmal)(ig, inbem f{d§ bie S3aud^g(iebma^en

nad^ unb nad) üertical auf bie Untertage ftetlen, in bie gcl^enbc

ftd§ umh)anbe[t. ^iefc !ann aber erft ftattfinben unb für

einen rafd^eren unb (eid^teren Drt§rt)ec^fel öon ^ort^eit )ü erben,

menn ber ^flumpftörper , tl)eil§ burc^ SSerminbernng feiner
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^ig. 12.

Üiingelanirni (Eunice).

Xie Saiict)f)öc!cr.

^lieber, t^eil^ biirc^ iliößcrc SufiinT-'

iucn3icf)ung berjclben, eine bcftimiutcrc

uiiö feftere ^altuiu] annimmt. @o

fe^cn tüix 5. 35. bic öielfüfeigcn, lang-

geftrecften (Stcinfrieif)er nod) gleid)

SBürmern burd) feit(id)e (5c{)längc^

(nng fid^ foiibeiregen , tüäf^icnb bie

fnr5cren, gebrungcner nnb fcftcr ge?

Oanten (Sdjnura[fe(n öon iljren furjen

uertifal geftcttten Seinen in geraber

öinie baf)in getragen werben. Si^od)

fönnen \v'\x gang Vool)i tiemerfen, ha^

biefe fd)n)adjen Organe fo inenig mic

ctiüa bie S3ruftfiiBe ber Ütanpen (gig.

13 bi ba) felbftftänbige Socomotoren

finb, fonbern ha^ Die treiOenbe ^taft

nod) gröBtent(^ei(§ öon bcr 5Jcu§cnla=

hir be§ (Stammet au§ge()t. darüber

mü[)en mir nn§ aber bem Öefer nod)

P'H bcntlidjcr mad)en. 5)ie einfadjften 55and)=

ant)änge bcr (§)licbert[jiere n^ie 5. 53. jene

rvig. 13.

Staupe Ucö i)ia^tpfauenauge§ (Satumia pyri Borkh). rie brei erften 9(iump^35rnft=

ringe I, II, III tragen ie ein Seinpaar, bi, bs, ebenfo iia^ 3., 4., 5 unb ia^ te^te

§tnterleib§fegmcnt ein "iJaar feaftfüjje. ti, ta Suftloc^er (Stigmen);
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ber ^ingeÜDÜrmer (äffen ftd) mit 9hiberu öergfeidieit , bie

ge(en!ii3 in ben Ü^nnipfluanbnncjen eintjepftanjt finb unb burd)

gciüiffe 93hi§!ern gebrel)! iDcrbcn. Söcr- v:B

bcn biefe6je0e( nad) üorne \)c\vc\]t nnb

bann tuicbcv, nad^beni fte ftd) mit ber

(Spi^e fij:ivt I^aben, ^urüdgcgogen, fo

lüirb botet ber Ütnmpf um bie betreff

fenbe ©trede, b. §. um bie ©ixurfiong^

rtjeite be§ §ebe(§ üormärt» gefdjicppt.

Su nnferm galt öerljält ftd) aber

ber 9iumpf nid)t pafftt), b. t). er tpirb

utd^t b(o6 bemegt, er bemetjt ftd)

jutjteid) felOft, inbem er fic^ in ber

betreffenben 9^ic§tung gnfammensieljt.

(£r ift alfo einem @d)iffe gu öergteic^en,

"iia^ i3(eid)5eitig burd) eine innere

Xriebfraft,fai3enmirburd)ben®ampf ^^, j„ dn?r^*tabenm!erartigen

unb burd) bie, öermittelft ber ^ebel, ^«^J^^^no ba- i^orbertru|.(vB)

na dl stuften übertraaene ^raft feiner ^«fer. h ^üftc, r ec^eniehmg,

(X'wc^ rr \ cu s. ;^ o pbev=, u llntcrit^cnlel, f fünf=
§Ulf§Organe, alfo ber Utnoer, tu gliebnger^ii[?,amgnbeniiteinetn

rti. f yj. . • < (TN ^ f.i^iui Ä'i^iiÜei'P^inv k bewaffnet, 1 ©üerr-
(^ang gcbradit tx)irb. ^od) bleibt leifte ter Äfte.

i^ig. 15.

S(^ema be§ ÄniegcrenfeS eine§ 2Btrber= (A) unb eine§ ©Itebert^terbeineS (B.)
a Cber=, l Unter[d)enfel, bei A burd; dm ®dtnmap^cl bei B burd^ eine &dti\t§-
ralte öereimgt, d ©tre(f= obet §ebe=: iV Seugemu^fcl ober ©enfer be§ UnterfdjenlelS.

•Die pnnttivte ?inte in A gibt bie (Sontur be^ äußern ^autüberjugeS.

® r a b e r , ^nfefteii. J. 58b. 3
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ber SScrgleid^ immer iinüollfommcn. ^a§ tüurmartige ÖJlieber-

tl^ier ift nämüd^ fein einfad)cg gal^rjeug, e§ ift eiii ganjer

2^rain, eine fange ^cttc üon foldfjen, bie aber nicfit alle

gleichzeitig, fonbern nad^ cinanbcr in bie S3ert)cgung eintreten,

jebod) fo, 'i>a^ bie S3elregnng be§ Ie|ten gal)r5enge§, be§

(Sd^In^fegmenteS nid)t fiftirt inirb. lii§ biefe fid^ anf ha^

öorberfte fortgepflanzt \)ai, fonbern fo, ha^ mehrere l5on=

tractionSlreEen gteid^zeittg über bcn (Stamm tjinfanfen, inbem,

toenn bie erfte SBeKe, öon I)intcn Ijer, eine (Strede hjeit ge?

fommen ift, i^x eine ^ircite, fpäter eine britte it. f. iü.,

nad)gefd^i(ft lüirb. Sßenn ber ßefer einmal über Sanb gel^t

unb eine (Sd)miraffe{ über ben SBeg gleiten fteljt, fo ne'^me

er fie bod) ja auf bie §anb nnb fd^aue fid) ha§^ merfmürbige

(Spiel il)rer S3eine an. (Sr fiel)t ein S3iib, ganj bcm äljnlid^,

lt)eld£)e» un§ an jenen SBal^en üorgefü^rt trirb, iromit bie

^:f)t)fi!er bie S5erbid^tung§ ^ unb S5erbünniing§it)eIIcn gu üer?

ftnnbi(b(id§en fudien. Söäljrenb bie (Scfinnraffel langfam

unb fachte über unfere §anb iljre gerabünigc SSa'^n §iel)t,

unb ber bral)tförmige ü^umpf ziemlid^ unbelreglid^ erfd^eint,

fet)en iüir burc^ bie beiben langen Dteilien iljrer hirjen Söcine

eine SSelle nad^ ber anbern l^inlaufen, toobei biefe fleinen

§ebel trupptüeife fid^ näliern, toieber au§einanbermeid)en, unb

bann an einer anbern (Stelle öon Steuern trieber ftd^ pfammcn?

fd)lie§en.

S3ei 5lrticulaten mit einfad^en ^ebeiorganen geljt a(fo, ba

biefe fetbft öom ©tamm au§ gebreljt n^erben, aEc 93ctDegung

öon Ic^terem au§. Slnber» iff§ bei ben öollfommcn abge-

glieberten Organen be§ Drt§tüed^fe(§ , bei ben ed)tcn (S^fieb-

ma^en. (Sie finb feine einfad^en §cbel mel)r, fonbern §u^

fammengefe^te, |)ebelf^fteme. ^em Urfprung unb S3aue nad^

ertüeifcn fie fid^ a(§ feitlic^e 5lu§ftü[pungen be§ (Stammet,

al§ lt)al)re Guerftämme, bie im kleinen bie ^tieberung be§

§auptftamme§ it)ieberl)olen , unb bereu einzelne gclenüg mit^
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einanber tterbunbeiic ^tOfdCjititte ftaiTc mit 93Zu§!e(n au§c3c^

ftattctc ^autrötjren öorftctteii.

^od) unterfdjetbcu jidj bicfc Duerftänime (gig. 14) öom

|)Lniptftamm tu boppcltcr |)inftd)t. ßiumal tierjüngen jid^

il)re ©lieber gegen 'iia^ (Siibe ^n, ja getjcit, iinb bie§ ift für

fie be!annt(id) feljr ipefentlid), in eine fd)arfe ©pi^e (k) au§,

unb bann finb fie nidjt gerablinig, jonbern unter öerfdjiebenen

SöinMn ancinanber gefügt. 5Da§ (S5rnnbg(icb , b. ^. ber im

Ütumpfc bretjbar eingefügte erfte §ebel be§ gangen |)ebe(fa^e§

tüirb natürlid^ öon bort aus betüegt. S)ie S3eh)cgung be§

näd)ften ober streiten aber ge^t nidjt mel)r öom |)auptftamm,

fonbern Don ber 9^hb3cutatur be§ erften €lnerftammg(iebe§

an», unb fo irirb aud§ jeber ber übrigen §ebe( öom üor-

l^ergeljenben betüegt.

geber ©ebe(, bi§ auf hen legten, ift alfo ein actiüe§^ ein

belt)egenbe§, unb gugleid) ein paffiöeS, ein fid) behjegen (äffen-

bc§ Sßerfgeug. gnbem aber bie S5eine i^re eigene 9}hi§culatnr

befommen, unb fid), bon ber ^reljung be§ (S^runbg(iebe§

abgefeljen, felbft beluegen !i)nnen, irirb begreiflidjerJDeife bem

Äjauptftamme bie 5lrbeit fel)r er(eid)tert. @r f)at feine (oco^

motorifd)e Function grijgtentljeiis an bie Ouerftämme ah-

getreten, treidle fie aber felbft iüieber auf bie einzelnen @(ieber

bert^ eilen.

5Iber ift bem Sefer nidjt fdjon bie 5tna(ogie biefer ^ox^

gänge mit jenen ber SSirbeltljiere aufgefallen? l^at er uid;t

fd^on SSerg(eid)e jtrifdjen bem S3ett)egung§med)ani§mu§ einer

©d^Iange unb bem eine§ mit S5einen berfel)enen anbern 9ieptif§

gebogen, ja f)at er bei betaiEirterer S3erg(eid)ung nic^t bie ^e-

obad)tung gemad^t, ha^ §. S5. ein Si^je!ten= unb ein @äuge=^

tljierbein ganj nad^ bem gteid)en med)anifd)en principe gegliebert

ift, tüobei er fic^ geiui^ geftel)en mugte, ha^ Ijier bie Sln^

paffnng an gleid)e SebenSberIjältniffe ein iüuuberbareS SB er!

boöbradit l^at. dJlan trerfe nur einen ftüd)tigen ^(idf auf
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'i^a^ in gig. 14 bargcftettte SSorbevbciii einc5 §irfd)fäfer§.

§üfte (h), (SdKufelring (r), DOerid)eii!e( (o), Unterfd)cnfc( (u)

uiib gug Jütebevfiolen \xd), irenn aiic^ in eüüa» anbcrcr ^eftatt

genau trie am 3Sirbe(t()icrbcin.

Sit SSejug auf ba§ 9.")tec^anifd^e Jüotten ft)ir öor ber §aub

nur eine lurge SSergleic^ung be» ^ntege(en!e§ aufteilen.

gig. 15 A gibt bie bie§be^üg(id)e ©arftetlung öon einem

^ixbcU, B üon einem (^(iebertljierbein , a fei beibcmate ber

Dber^ b ber Unterfcl)en!e(. Sei ben 2BirOc(t()ieren tierciuigcu

unb breiten fid; bie innerli^ liegenben ^uo^enftäOe mitteift

eines (Sdiarniergelenfe» , bei ben ^t)itiul)äutern ebenfo; bie

a(§ §ebet fuugircuben ftarren §autrö()reu finb öermitte(ft

ber bünnen ®e(eu!§I)aut c trid)terartig iueinanbcrgcftedt, eine

befoubere (35c(enf!apfe( (Bc) ba^er überflüffig. S^ie 93tu§!eln

finb im SBefcntlidjen biefelben; fie bilben einen £rei§. S^er^

fürgt fid) ber obere %^eii beSfelben (d), fo tüirb ber Untere

fd)cn!el geftredt, burc^ SSerlürjung be§ unteren (d^) gebeugt,

eingebogen. 5)ie (^cleuBljaut be§ @[iebertl)ierbeinc§ ift gc^

Jüiffermaßen ein ^meiarmiger §ebe(, bcffcn ^rel}ung§pun!t

(f) in ber 53titte liegt. 3nncre (ginftülpuugcn ber @e[en!^-

Ijaut (B g h) bieten ben miiUdn bie nötljigen §anbl)aben ober

©etjuen bar.

(Sin toefentlidieC^ Unterfd)eibung§mer!inaL im SSergIcid)

ju ben ^l'iebmaBcn ber Sßirbelt^iere barf aber hod) nidjt

übergegangen incrben. 5)ie §ebe( ber (enteren üerüicffadjcn

ober fpalteu fid) gegen ha^ (^n'^Q- ju. Uufer Oberarm beftel)t

au§ einem, ber SSorberarm au§ gtoei, bie ^^anh au§ fünf

nebeneinanber liegenben, gau§ ober bod^ faft gan§ g(cid)artigen

^aralleiftüden ober ütabien.

(Sine ä^nüdje @inrid}tung loiberftrebt nun ^tvcix bem

ß;t)ara!ter ber 5(rticu(aten gang unb gar, inbem ja bort ade

ß5üebcr in einer einfadjcn ?50lgc fid) aneinanberfügcn , um fo

meljr muffen tüir aber bie 5(npaffung£«fäl)ic\!eit biefeS X^puS
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fceJüunbern, tvdd)c tro| allcbcm unter gang befonbcrn Um-

ftönben eine foldjc SSeröielföltiijung ber ein5äI)ÜL3en (Setjment-

fette julägt. ^3iv bcnfen l)iebei fpcciell an bie einer au§^

gebel)nten S3ett)egunc;vfläd)e bebürftigcn @djlt)immbeine üon

Apus (?5ig. 29 @eite 50), öon beffen SScingüebern fingerartige

g'ortftil^e entjpringen, bie in i!^rer @^efammtl)eit ein präc[)tige»

^iuber abgeben nnb bie Slrbeit ber breiten ftoffenartigen

^nbptatte Jüefcntüd) nnterftü^en mögen. UebrigcnS finb ja

äl)nüd)e (Spaltungen aud^ t)on mandjen liefern fotDie öon ben

f^ut)(ern ber grögcrn ^rebfe unb geiüifjcr ^'äfer befannt, unb

ift ja fpecieU ber befannte ?^äd)erfül)Ier be§ ^Zaifäfer§ eine

gan§ analoge ^Inpaffung Irie ber Apus^gu^.

^ie Xaufenbfügfer unb geit)i[fe ^rcbfe, g- ^- ^ie ^ffeln

unb ^iemenfü^ler bered)tigen un§ gu berjSSeljauptung , ha^

bei ben ^erbt^ieren jebe^ @tammfegment ein $aar ^aud)-

anljänge ju probuciren öermag, fall§ hivi ^ebürfnig bagu

toorljanben ift. SBenn iüir nun, unfere Setrad)tungen auf hcn

^opf au^^^beljnenb, ber feiner 5Ieu6erlid)!eit uadj nidjt§ ioeiter

a(§ ba§ chViV^^ umgeftattete erfte (Bikh be^^^ gangen @tamme»

fid) gu erfennen gibt, bei ben meiften Slrtljropoben getnal^r

tüerben, ba§ berfefbe auf feiner Unter- ober ^aud)feite brei

^aare Oon !)ebe(artigen 2öer!geugen ,befi|t, bie man il)rer

Sage aut 3}?unbe unb it)rer übrigen nid)t gu migbeutenben

^efd^affenljeit i)a(ber für bie tiefer biefer Xtjiere i)a(ten mug,

fo fieljt mau fid; ba!)in gefül)rt, entlocber anguuetjuten, 'oa^ ha^

für ben D^umpf erprobte Ö^ej'e^ ber gteid^mägigen (^(teDmaffen^

t)ertl)ei[ung t)ier feine (SJi(tig!eit Ijabe, ober ha^ ber ^erbtl)ier^

fc^äbef, obrt)ol)( er a(§ ettr)a^3 bödig Ungegfteberte§ unb ^ange§

erfc^eint, bennod^ eine §ufammengefe|te , eine au§ mehreren

^rimitit)^ ober Urfegmenten gufammengefdjloeigte Zapfet fei.

Sßir iüerben un§ aber balb überzeugen, bag e§ gar iM)t

uötl)tg ift für ben ^opf eine 5lu§nal)me gu mad)en. Sßa§

gunäc^ft ben einen ^un!t, nämftc^ bie 9Jiög{id)!eit einer S^i-
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fammcnjic^uiig,. einer ©oncentration unb SSereinigung mehrerer

Urfegmente in einen cint)eit(id^en gröBcren 5(bjd}nitt anfangt,

fo finbcn \x>ix ja eine foldjc am 93rnftfaften

ber gnfeften feljr ^iiufitg bmc^cjefüljvt , o^ne

ha^ genianb bavan jtüeifeft, 'i>ai man e^

^ier JüirÜid^ mit brei nr]prünglicf) getrennten,

al§ fngenannte S?orber^, 93^ittet* unb §inter=

Oruft befannten ^tumpfgürteln 5U tl^un 'i)at

(55ergl. gig. 16 u. 17.)

'äbn au($ bie gan^e S3efd)affen^eit ber

brei ^ieferpaare felbft \px\d)t bafür, \)a^ fie,

toenn mir fo fagen bürfen, nur ^auOcine,

b. ^. nur 5ur 9^aI}rungÄaufnat)me befonber^

jijj. 16. angepaßte ^Baud^gliebmagen finb. Sic jan^

?amen.e§3a^eipi5= gcuartigeu ^Ivorberüefer (gig. 18, 19 ki) ^aOcn

^nf^-nt 'i f^^^^^'
aßerbing^ lüenig S3einartige§, befto mel)r aber

fdjritf, ben gfeic^be^ hk dXittcU (k2) imb bie ^iuterfiefer (ks),

mengcjogencn jRinq^ bereu jum Jöetaiteu ber yca^rung bestimmte

c«tWd)enö. mel^rgliebvuje VMjange (ta2 tas), bie foge^

nannten g-regpalpen, unlüidfürüd^ 5U einer

^omotogifirung^) mit ben gugabfdjnitten ber ^eine (bi — bs)

eintaben, bie ja gfeid^faß» eine feine (Smpfinbung l^aben. Unb
toenn man cttüa eintüenbet, ha'^ bie brei öentraten ober

baudjftänbigen |)e6e(paare be^ ^opfe^^ cinanber fogar naije,

ja oft )d;ein6ar fogar neben^ unb nidjt tjintereinanber ftetjen,

fo liegt bie» nur in iljrer Stufgabe, iräljrenb be» greffen^:-

^) ^a man 00m ©ebrauc^ ber Sdiöbrücfe r)omofo(j unb analci]
nid^t .]ut Umgang nel)men fann, fei gu i^rer @rflärung folgeube^
beigefü.]t. i^omolog finb (i'ebtibe, bie auö berfelbeu STuIage ber=
Dorgel;eu. 2(rme beö 9n^eufd)en, ^-lüget ber 23öger. 3(uarog fo(cl)e,

bie vermöge i^rer iirfprünglid;en Diatur ober in ivofge einer fpäteren
Stiipaffimg ba^felbe ober äbnfic^eö (eiften (g-tügel ber in\iel iiub
Tsnfeften)
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fid) geijenfeitig gii luiterftü^cn uub beim (Srfaffen, B^i^'^feiuern

unb 9^ieberfd)(ucfen einauber l)et)i(f(i(^ ju fein.

SDfandje 2cfer trürben aber

bod^ gu biefer Xljeorie luigläiiOig

bell S?opf fd)ütte(it, memt ipir

i^nen md)t anfd)au(id) madjeit

fönnten, ha^ ha^ ^rtfiropoben-

^anpt unter Uniftäitben ebenfo

fd)arf aOgcgüebert imb gert^eilt

fein fönne, lüie bie^^ nur irgenbtüo

am Üiumpfe ber %aü ift.

^efef)en iüir un§ einmal ben in

f^ig. 20 öon ber Saudifläc^e abgeOilbeten @mbrt)o

@d^rt)imm!äfer§.

®ie 5(n(agen ber brei S3einpaare (bs, b2, bi) finb fd^on

n3ol)t entJüidelt. 3rt)i[d)en i()nen fd^immert ha§> S3aud)mar!

m- 17.

Lucilia liominivorax.

eine^

an

ZTI

g:g. 18.

Sl'iunblüerfjeiige ber ©otteeanbeterin (Mantis religiosa).

kl SrfteS, k2 ätT3eite§, ka öritteS Äieferpaar — Dbetv Unterliefet unb Itnlertippe.

taa bie jum 2., taa bie jum 3. iliefcrpoar geljörtgen fii^Ierartigen 2{n^änge: bie

fogenannten Untetfiefer= unb Unterlippentafter. ol Oberlippe, m SäjUmböffnung/
zu ^unflf/ l^e Äe^fe, an güijter, Au Slugen. C-Öergt. Jig. l).

i

•-'
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biird^, in jebeni ber fd;avf inib bcftimmt aOgcfonbcrten ©cgment^

pfattcu fein Oc[oiibere§ (Ganglion Oilbeub. Ü^ücfeit Wix nun

üom erflcn ^ciiipaar iücitcr nad) öornc, a(fo auf ben ßopf-

t{)e{( (K) gu, fo bemcvfcn irir nun — uub ber 9Zcu(ing t^ut

bie§ nid^t o!^ne ©tnunen— bagbie brci ^lefcrpaare (ks, k2, ki),

bte beim ertr)ad)fenen S^fect fid) enge aneinanbcrfd^tie^en, ja

öon einer einzigen ©teile §u entfpringeu fi^einen, i)kx in

gemeffencn ßii^iif^fjci^väumen aufeinanberfofgen uub and) in

il)rem S(u§fel^cn uub Urfpruug mit ben S3einen ober Stumpfe

gliebern auf ha^ ^^oHfommcnfte l^armoniren. ^a nod) mel)r.

2)er ^opf, beim auSgefdjlüpftcn 3"fc!t ein ftreug in fid^ abge-

fdiloffeneS (SJan^e^ bilbcnb, ift Ijier uodj eben fo beutlid) gc=

gtiebert unb gefonbcrt, ioie bic S3ruft ober ber §iuter(eib (H),

t5>3- 19.

©(i)ematiid)e SjarftellmuT be« ;5m"ettcnci\iaiii§mu§.
kl — ks toijfbeine cber Äicfcr, In — ba iBniftbeinc. Bi 3?orberbruft ,

(Protborax),
B2 gjjittelbruft (Mesotborax), Es ^intevbruft (Metatborax). !i!e^terc stoei mit einem
türfenftäubigen glügelpaav. Ei ßierftotf. 7, 8 (Sirpgefdjcibe (ovipositor). Eü ^erj.

D 2: arm. EM 33aud^marf. oG cbere§ Sdilunbgaiu-jUoit.

unb iebe§ ber brei ^ieferfegmente (ki—ks) ^ai aud) feinen

befonbern 9Dcai1!noten, fo ha^ an ber geftalttid)en Ebenbürtige

feit biefer ßopfringe mit ben ©tammfegmenten nid)t loeiter

mel^r ge^lücifelt hierben fann.

9^0(^ beutlid^er ftellt fid; aber bie embrl)ona(e ^opfs

fegmentirung an bem fd^on oben bcfprod^enen Mantis-götug
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(gig. 22) bar, Wo ber Sefcv bie güt)(er \o\\)ol)i ai§> bie brei

Stieferbeine fofort a(§ ^{n^ugc je eine§ befonbcren ^bpfringeS

crfcnneii inirb.

@iu ä()n(ic^e§ Silb, uiib ba§

frül)ere ergangenb, bietet and) bie

^rofilanfid)t eineS $8ieuenembrt)0

in gig. 21. §ier ift be[onber§

auf ba§ S3aud)mar! nnb feine

mit ben ^opffegmenten genau

I)armonirnbe ÖJüeberung §u

ad^ten. S)er ©d)(unb (seh) be=

geic^net bie (^renge gtrifc^en öen^

traler unb borfafer ^opfpartI)ie.

©rftere, bie brei ^ieferfegmente

unifaffenb (ki — ks), Juirb Ijom

unteren @d)(unbgang[ion au§ in=

uerötrt, ba§ in brei fd^arf unter-

fd^iebene nnb feparirte knoten

gerfäüt. SDagegen ftellt ber SSor^

ber= ober @e!)irn!opf mit feinen

öentral entfpringenben güljlern

imb 5lugen fd)on öon aEeni Ein-

fang eine einl)eit[ic|e ^itbung bar.

SÖenn lüir e§ a(0 ein gninba-

mentatgefe^ ber organifcCien Söelt

anfetien, ha^ alle§ compücirter

(55efta(tete au§ einfad^eren ^uftänben fidj abfeitc unb in ber

©nttüidlung be§ SnbiöibuumS ber 9teit)e nadj, lücnn aud) in

gebrängterer unb öielfad^ mobificirter Söeife, bie einjelnen

@tabien n:)iebcr!el)ren , bie ein beftimmte^ SBefen feit feiner

(Sntftel)ung bi§ auf ben t)eutigen ^ag burd)gemad)t ober erlebt

I)at, fo !ann e» tüoljl einmal (SJ(iebertl)iere gegeben traben, bei

benen, ipie am (£mt)rt)o hci^ ©djlDimmBfer^, ber eigentlid^e

mg. 20.

(SmbrDD einc§ ©iiluimmfäferS.

E Umriß ber eif)aut. S)ie ftreifenartige

Äeimanlage id)on beutlid) kflmentirt.

K ÄDpf, Ol Oberlippe, m 93iunb, an

f^ütiler, kl, k3 tiefer, B «ruft, bi, 1)3

Seine. 2lm erften §inter(eiLi§rinc} (lii)

Einlage eine§ weiteren ©aebmaßen«

paareS. a Alfter.
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an ol
seh

^opf, b. ^. ber ben 9Jhiub uiib ba» Sensorium tracjenbe

^örpcrttjeif, iüeuiger <5ei3meute tüie bei ben fjeutiijcn 3")^^ten

befag, ober mit anbercn S53orten, too hk l)eute dt^ tiefer

fiingirenben ©licbmageu be»fel6en nod^ gaii^ ober hod) §um

X^eil in ben 9tei{)eii ber SSeine

ftauben unb rtiirffam iraren.

5^a§ fic^ aber aud) Jüirfüd^,

S3eine a(§ tiefer, uub tiefer aUi

93eine gebrauchen unb berrt)ertt)en

(äffen, unb ha^ übcrf^aupt ber

SSir!unc3§!rci§ einer (S^liebma^e

— fDlanc3 biefe nid^t, nad^ einer

beftimmten 'Jiidjtumj fid) ent^

tüicfclnb, einen: befdjränfteren

^inede genau angepaßt ift— fel)r

bebeutenb fid) änbern, fid) öielfac^

eripeitern unb tt^ieber verengern

fann, für biefe lSrfd)einung, fagen

hjir, gibt e§ inncrl)al0 ber (Sjüe-

bertl)iere, bem (Stborabo fo(d§er

(5£treniitLitcnnietamorpt)ofen, unb

fo(d)er (^liebmafeenau^lei^ungen,

taufenbe unb taufenbe ber (e^r-

reid^ften ^eifpiete, trobon wir

beut Sefer §ur bcfferen S^erbeut-

lid)ung ber (Ba6)e nur eine einzige

Dorfü()ren. SBir Jüäl)(en bie Dr*

gane be» Drt5Jücd)fclö bei ben

@pinnentl)ieren. ^ag biefe, inenig^

ften» bie ed)ten ober SBebe-

fpinnen, nid^t brei, tüie bie 3n*

feÜen, fonbern bier ^niar S3eine befi|en, hax> bürfte and) bem

Saien befannt fein, unb ift an unb für fid^ and) gar nid)t»

m- 21.

^tcfilcnfic^t eines SiciienembrtjD.

SSeäeidjimng trie in gig. 20. BM ge=

fllieberteS 33audbmarl. D 2Bciter Siiit=

telbarm. St guftlöc^er mit ben batoon

entfpringcnben i'uftrö^ren ober

Srad^een.
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S!}^erfrt)ürbige§. Un» intereffirt aber 511 iriffeii, ob biefe §u

ben Siifeftenbeinen neuljtiigufommenbeu l^ocomotionSorgane ein

tt)irflic()e§ $(u§ bebeuten, ober ob, trie au§ aiibereit Umftäu^

ben ju t)ermutf)eii ift, l)ier nur eine 5(n(eit)c bei ben ^la(^bax^

güebmagcn borliege. SBa§ bie @ntfd)eibnng in biefem fünfte

ettoa^ erfc^ltjert, ift berUm?

ftanb, ba^ bei biejen @e>

fd)öpfenber topf (gig. 24 k)

mit bem bem Si^l^^'^^ei^^

bruftforb gleid)lüert()iöen

ßeibeSabfdjnitt (B), alfo

ber S3ruft, jur fogenannten

£op|bruft (cephalothorax)

tjerfdjmofjen ift, tre^^alb

and) öon üorne i^erein feine

fd^arfe ©renge gloifc^en ben

©liebma^en beiber Seibe§^

töeile gebogen tcerben fann.

gnbeffen trirb nn§ eine

gang einfadje SBetradjtung

boc^ 5nm geh)ünfd)ten QkU
fül^ren. SSergteic^en tüir

einmal bie (^üebmagen

ber in ?^ig. 23 abgebilbeten

täfertarüe mit jener un-

ferer (Spinne. S(n ber

erftcren nef)men lüir, t»on

ben gül)(ern (an) abgefel)en,

fünf $aare üon längeren 5ln(jängen toa^r, nämlid^ am topfe
i)ie Unterüefer (k2) imb Unterlippentafter (ks) unb am S3ruft^

tljeil bie befanntcn brei S3einpaare (bi, b2, ba).

9^nn, nnb bei ber Spinne? Xa fe^en toir eine g(eid^e

Qai^i üon (Sgtremitäten, unb e§ fädt nn^, ben Snfeften gegen-

gig- 22.

Mantis-Emtryo.
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üDer, nur auf, ha^ t^icr b(o^ ha^ öorberfte ^aax (ko) an

örö^e beträd)t({d; gurucfftcl)!, bie fo(c3cuben bier aber (ks (n§ bs)

an unter \xd) t)otIfommen l^armonircn. 2icQt

hti biefem @ad)t)ert)aft etiüa§ nä()er, a(§

bie 5lnnaf)me, ba^ ba§ erfte fogenannte

S3cinpaar ber Spinnen (ks) nid^t» ineiter

fei, a(§ ha^ gum Ö5et)en entleljnte streite

Xafterpaar ber 3nfeften (gig. 23 ks) ? Unb

fo ift e§ aud^, tnie un§ bie in gig. 25 ab=

gebi(bete, ber Sänge nad^ burd)fd[)nittene

Spinne er!ennen lä^t, in ber X^at. ^aS

erfte S3einpaar (las) ift ber SInlage nacC) auf

bie §interfiefer ober bie fogenannte Unter-

tippe ber ^nfeften surücfgufütjren , an ber

ber fauenbe ober Sabentl)ei( (b), bei ben

©corpionen nod) ai§> fo(d;cr fungirenb,

abortiü geworben, öerfiimniert ift.

9bd^ anfd;au(id)cr ioirb un§ bic§, incnn tüir eine fo-

genannte ©licberfpinne, 5. ^. eine Solpuga mit in ben ^rei»

unferer S5erg(eid^ungen ^lereingieljen. ^ei biefen @cfd;öpfen, bie.

gifl. 23.

Sauffäfertartoe.

^^ig. 24. (gjjinne.
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fo5u[agcn glüifdieii Werfen iinb cdjten (Spinnen mitteninne

ftel)en, ift bcr ^topf (gig. 26 k) bon bcni I)iev bentüd^ brei^

gtiebrigen ^rufttl)ci( (B = bi, b2, bs) fcljorf abgcfonbcrt. §ier

!ann baljcv and) fein S^ücifel obiüatten, ha^ in bcr Xl)at bie

beiben bei hm Söcbcfpinnen al§ S^iefer gebeuteten @(icbmagen=

K oG

?^tg. 25.

©d^ematijtvter ?ätig§ic^nitt burc^ eine SBebefpinne.

Slugen au in ber ^Jlc^rsa^I. 5ltttennen ana in Seißtticrfgeuge, bie fog. Äiefcrfü^ter um=
getümibelt, beftgleicfeen i^a^^ gioeite Safterpaav tas ben' übrigen Seinen bi bi§ ba

beigefeüt. L üracbecntunge , baljinter bie 5DJünbung ber ®efd)Iec^t§organe G. 3)ie

©pinnbriifcn (sp) ge^öett in bie ©pinntoargen (sp"W) über.

paare (ks, ks) bem ^opfe ^ngetjören, nnb bemerft man ferner,

ha^ ^n nid)t b(o§ ha§> (jintere (ks) biefer ^iefcrpaare, Jonbern

and) ha^ öorbere (ka) einen beinartigen ^^after trägt, irobei

bie 5uge!)örige ^anlabe (h) il)ren nr[prünglidjen S^arafter

t)öllig aufgegeben nnb bafür bie '^oUe be§ Äjüftftüdeg über^

nonimen l)at.

lieber bie oft ganj it)illfürtid)e (S5riippirung ber 'äxt^xo^

pobendlrfegmente muffen tüir nod^ ein 53eifpieL Dringen, ^^aft

alle ^nfeften nef)men in bie 53ilbnng i'^reS S3ruftgebänbe-5

brei 9tinge ber t)Drau§gel)enben Saröenfegmentfette auf. SSiele

|)aiitf(üg(er aber tl)nn, um iljre ^ruft gn fräftigen, nod^ einen

9iing be§ §inter(eibe§ bagu, n)äl)renb umge!e(}rt bie in ffeinen

Sölod^äu^^en (ebenben Saröcn gelüiffer 9^e|f(ügfer i^rcu
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SSorberdvuftring fammt ben üeferartigen 5tnf)ängen bem ^opf

jur SScrfügung ftcHcn.

llnfcre Dricntinutg üOer bie hJic^tigften DrgnttifationS^

t)erl)ä(tnif)e bcr (SJlicbcrt^iere tüürbe o!)ne S3erucfftd)tigung

i^rer §Iti)mung§lDerf§euge ^üd;ft mange(f)aft crfd^einen,

um fo me'^r a(§ biefe Organe im ben 5(rticu(aten einerfeit§

mit ber Weä)amt be§ £)rt§lt)cd)fet§ in nal)er S5e5iel)ung fteljen,

itnb anbererfeitS gerabe an it)nen bie ^npa[|ung an ha^ Suft-

unb Sßaffertcben bie mannigfattigften (Srld)einungen t)eröor?

ruft. Se|terer Umftanb (egt e§ nn§ aud^ nal)e, unfere SSe^

trad^tung auf bie berfd^iebenen 9[)?oba(itäten ber Ütefpiration im

gcfamntten ^|ierrcid^ aus^ubel^nen.

(^(eidjtüie jebe§ ©(emcntargebifbe, jebe 3cIIc be§ t^ierifd^en

Körper» üermittetft iljrer (SJren§fdiid)te , il^rer |)aut at^met,

inbem fie ncbft ben flüffigen 5_^er*

brennungÄprobuften aud^ ^oljlen-

fäure in ha^ umfpütenbe S3(ut ab-

fonbert unb au§ te^terem auger bem

nDt!)igen p(aftifd)en 9.")?ateria( aud^

ben ©auerftoff an fid^ gie'^t, ebenfo

trirb bei bieten Ijöljern unb dei faft

allen niebrigen %i}inen bie &xen^^

fd^id)tc be§ (^efammt(eit)e§, alfo bie

aEgemcine ^örperl)aut al§ refpiri-

renbe 93(embran benutzt. @§ ift aber

leidet einzufetten, bag mit ber inneren

^ifferencirung ber Organe unb mit

ber bamit |)anb in §anb ge^enben

?5fäd^ent)ergrö6ernng ber refpirircnben getl^äute fd)tieJ3(id^ bie

einfädle Körperfülle attein itjrer ^ilufgabe nid^t met)r getnad^fen

ift, befonber§ tüenn man bebenft, ha^ ja mit ber Steigerung

aller Seben§t)errid)tungen aud^ ber ©toffumfa^ ein größerer

tüirb. ^ie §autattjmung mug aber offenbar auf ein SDäni-

5tg. 26.
Solpuga, ©(iebetfpiimc üon ber

33au(i)fcitc.

Selbe 2;aftettiaare ta2, taa betn=
artig. Hinterbeine "bs mit beilar^

tiqen platten befeljt.
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mum rebiicirt ober gang iinmöglid) tüerbeii, njeitit bie Seibe^^

f)ütte, tüic ba§ für bie SuftOett)o!)ner in ber Statur i^re§

9}?ebium§ liegt, iinb aud) bei bicien SSaffergefdjöpfcn bct)iif§

einer Oe[feren 33efd;irmung bc§ innern 2Bcid)fi)rpcr§ ftattfinbet,

eine berüere 53efd)affcn!)cit annimmt. £)ber toie, tüerben Ujir

fragen, foll ber ©eeiget burd) feine ßnod)enfd)a(e, toie bie

Krabbe, bie @djilbfrötc burc^ i^ren ^an^er att)men? ^n
biefem gaKe muffen alfo befonbere ©inrid^tungen getroffen,

muffen feparatc Organe für hk 5ttl)mung gefd^affen tüerben.

S)iefe OT)mung§organe fönnen aber offenbar nid)t§

5lnbere§ ai^ mobificirte, ai§> ber S^iefpiration angepaßte Xt)ei(e

ber §aut felbft fein. Unb fo ift e§ aud§. <Bo unenb(id)

mannigfaltig fie fid) and§ l^infid^ttid^ ber gorm nnb Sage

öer()a(ten mögen, fo geben fie fid) bod^ fammt nnb fonberg

a(§ ^artiüanbige 5lu§^ ober ©inftüfpungen ber ßeibe^ptle

§u erfennen.

9^un m1)}m ber Sefer ha^ @c§ema in ?5ig. 27 §ur §anb,

lt)o er bie h)id)tigften ^rnnbformen atter 5(t!§mung§organe

beifammen finbet. S)ie bnrd§ 5lu§ftü(pnng ober 5Iu§fadung

ber §aut gebilbeten finb a[§ Giemen (k) befannt unb au§

begreiflichen ©rünben, mei( fie nämtid^ an ber Suft haih

eintrodnen mürben, nur §ur Sßafferat^mung gu gebraud^en,

tlieju aber bei Söirbet^ unb mirbellofen X^ieren am t)äufigften

angemenbet. ^\)xe ^(äd^enöergrögeritng ift faft unbcfd^ränft,

ba bie fa(ten=, tafd^en- ober fabenförmigen primären 5Iu§?

ftütpungen burc^ 33i(bung fecunbärer, tertiärer u.
f.

tt). ®up(ica?

turen fid^ beliebig t)erbie(fä(tigen fönnen. S)er re(atit) geringe

(S5et)alt be§ SßafferS an freiem ©auerftoff erforbert aber eine

beftänbige (Erneuerung refp. 53eh)egung be§ 9Jlebium§, bie, fall§

e§ I^icgu an feparaten Ort^med^fetorganen mangelt, t)on ben

Giemen fetbft beforgt merben muß. (So !önnen fie alfo, mit

bem nöt^igen 5U^u§felapparat öerfe^en, hk Vorgenannten (SJlieb-

maffen erfe^en unb biefe ^oppelfunction erflärt benn aiidj
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il)rc tücite SSerbrcitiing itnb §iüar felbft bei )o{d)cn %l)kxen,

bie if)xm Suftbebarf auf anbere SBeife fd^öpfon fönnten. ^a§

hjaljre S^ecjatib §u bcn äußeren SBafferat^nuim3§organen finb

bie in (^eftalt üoii 9tüf)ren in ha^^ Seibe^innere einbringenben

„ 2Ö a
) f e r g e f ä g c " (w) ber SBürnicr unb @tad)cl()äuter. ^ei

.tr

^3- 27.

©c^ema ber »erfc^iebenartigen 9(npaffungen ber §aut i\vm. 3we(fe ber 2ttf)mnn{^.

1 ^ungenfäde, redbtS gefaltet, linfS Don compactem geüigen Sau mit ber Sratftea tr.

W Söajjergefäße, tr Suftröfiren mit if)ven jettartigen t£-nbtgitngen eZ, k Äiemen,
trK 2;rad)eenliemen, D jDatmficmeri.

erfferen gcf(f)icf)t ber unerrägfidfie SSnfferhjed^fef burc^ bie

ftimmernben SBanbnngen, bei ben fetiteren burd) bie ^nmp?
bertjegnngen eigener ^Cafeu unb ©eftige, iüir niödjten fagen

burd) eigene SBaffer^erjen.

S)a aud^ bie beiben ©nbftüde be§ ©arniei^^ (ginftufpungen

ber Seibe§t)üae finb, fo ergibt fid^ it)re 9tefpiration§fäbigfeit
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üou fcllifi Unb in ber %f)at [el^en "mix foiro'^f ben SO'^unb',

a(§ aud) ben 5lfterbarni (D) mit biefer giinction betraut.

(Srftcre^ §. 33. bei ben ^unifateit, bereu 9}luubbarm getüiffer?

maffeu nur eiu fadartigeS SO?ufd^e( = ^iemengttter ift,

ße|tere§, um an ba§ 9^äd)fte gu beulen, bei geraiffen Sibelleu?

(arüen, bereu ©ubbarmmaubung gfeic^ einer gluPrebSfieme

blätterig gefaltet ift.

SiDie Drgaue für bie Suftatt)mung fönneu, iüie fd)ou bemerft,

nur burd) ©infadungen ber §aut geiüounen tüerbcn unb er?

fd^etnen enttüeber g(eid)fanv

at§ ßuft fül)reube „Sßaffer-

gefäge", aB fog. S^rad^een

(tr), bereu an befonberen

|)autöffnungeu ober «Stig-

men begiuueube e(aftifd)e

§auptftämme uad§ innen ftd)

baunuxrtig öeräftetn, ober

aU innere Giemen, a(§

fog. Sungen (1), b. t). al§

einfädle ober gefächerte

BH

m- 28.

Duerfdjmtt eine§ ÄiementüurmeS.
Kie rüdenftänbige Äiemeit, BH Saud^fiötfer.

@äde tüie iüir fie bei D ®arm. Kü borfaler, Bau tentraler 23tut=

, „ r r « r gefä^ftamm. DG 2)ormgefä§. Kie A fiemen=
ben iJungenfdinecfen neben axtnmi. kv Äiemenuene,

ober bei ben SBirbe(tI)iereu

in ber 95Zunb==, bejiefiuugSiüeife ütad^en? unb 9^afen^öl^(e ficf)

öffneub antreffen. S)ie rl)t)tt)mifd^e güEung unb Entleerung

biefer Sufträume gefd)ie^t beibemale burc^ geeignete SSetoegungeu

ber §aut^, refp. ber Diippen^ unb Si^i^i'öfeöninSculatur.

©oiüie bie S(tI)mung§organe in ungertrennlid^er ^egie^^ung

gur S3efd)affeut)eit ber §aut fteljen, fo ift felbftberftäublid^ hk

S3lutöertt)eilung tüieber t)ou jenen abl^ängig. S3ei auf einen

beftimmteu ^örpertl^eil befc^ränfter, bei fog. localifirter ^e\pu

ratiou muß beöreiflidierlreife ba§ ^lut bie betreffenben Dr?

gane auffud)en, föo^u eine eigene SSlutleitung ni3t^ig tüirb. ®o
©rober, :^niettcn. T. 33b. 4
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an htn Sungen unb bei geiDtffen Ätemenbiröuiigen. SBo aber,

irie bei ber Xra(^eenat!)mung , bie ßuft im ganzen Körper

herumgeführt, ja fetbft big p ben re|ten (£fementartl)eiten

Eingeleitet tnirb, bort entfäat lüenigften§ ber 5(t^mung§frei§(auf.

^ann bod^ §ier üon einem Unterfd)ieb jiüifd^en öenöfem ober

mit ^o^tenfäure übertabenem unb arterieEem ober fauerftoff^

reichem S3(ute eigentlid^ gar nid)t ge|>rDcI)en iüerben.

®amit e§ aber ja nid^t an einem Sinbegliebe fe()(e, 'i>a^

bie 5ltt)mung§organe öon ßuft^ unb Sßafferbett)oI)nern bereinigt,

TXI

l\e--M

mg. 29.

duerfcfinitt eine§ SlattfüBlerS (Apus). ^..

2)ie Äiemen Kie erid)etnen alg jeittidje 8Ialtant)änge fcev Sauc^gtiebma^en, h ^urte,

Ober-, u Unterft^en!el, f gufe, rü 3iü(fen, l^au Saudjgetafe.

beobadjten rt)ir bei mand)en ber lefeteren, nämlic^ bei gemiffcn

Snfectentarüen eine förmüdje SSerquidung öon Giemen unb

2:rad)een, bie fog. Srad^eenüemen (trk). S£)er M)mung§-

öorgang ift ^ier ber, ha^ ba^ Xrad)eenue|, ba eigene Öuft^

(öd^er fehlen, nur auf bem Umtnege burc^ bie Giemen feinen

Snl)art au§tüed)fe(t.

Ueber bie ^t()mung ber (55(iebertt)iere fönnen Jnir un§

jefet !ur§ faffen. ®ie gtingefmürmer unb trebfe refpiriren

mit Giemen, bie übrigen, bie luftlebenbcu mi^ropoben (©pinnen,

Xaufenbfüfeter unb SnJeften) tl)un bieg burd) Xra^cen. ®tefe,

bie fog. Xradieaten, laffen lüir aber vorläufig ganj au§ bem

<5piel unb iüibmen äunäd)ft nur ben Giemen ber 5lrticu{aten
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ein $aar SBorte, iiub ^\mx üorncljuitid; nur iufohpeit, a(§ fie

i^rcit gangen ^^ahitn^ becinfluffen.

S^ingeÜDÜrmer iinb Slrebfc geigen ha einen auffaUenben

(S^egenfa^. S3ei erfteven entfpringen fie meift Dom 'bilden

(?^ig. 2 iinb 28 kie), bei te^teren öon ber ^aud^feite

(gig. 29 kie).

©erabegu ßegion ift bie Qaljl ber üer[djicbenartigen WohU
ficationen ber ^rufterüemen. S3a(b a(§ felbftänbige S3auc^^

gtiebmagen über eine gro^e S>^\i)l bon

Dringen berbreitet, ja §. X^. au§ einer

UntjDanbhmg ber normaten $ßentralan=

Ijängc I)erborgegangen , bcfd)rän!en fie

fid) anberemate
, §. 33. ben 5lffe(n (?^ig.

30 ki) auf bie (e^ten Seibe§fegmente,

ober (äffen fid), um ba§ eigene Ütubern

§u erfparen, bon ben S3einen in ba§

©djtebptau ne!)men (^iemenfü^e gig.

29). Sei ben ^öd^ftftei)cnben ßtuftern,

güig-, XafdjeU'^rebS §. S. affociiren'

fie ftd) ben gelju großen SSorberbei:=

nen, tüerbeu aber, ä^n(id) tüie bei ben

gifc^en, bon einer bedel= ober !ap[eb

artigen 5lu§ftü(pung be§ 9^üden)d)itbe&

berart überioöibt unb berfdjangt, ha^

man fie für geloi3l)ntid) gar nidjt gu

fe^en !riegt.

Söenn aber bie ftäubigen SSaffer-

artbropoben, trir meinen bie ^rebfe, mit ®d}ac^tanei. Giemen on ben

^. ^ J ,. ^ , ,. , r..., rr
^«"^^"^ '^'"Sen, Don einem

Giemen unb bie öanbgLiebcrfu^ler, alfo Setfei Geid)u&t.

bie SnfeÜen mit il)rem 5(nl)ang, burd)

Xradjeen at^men, ioie können le^tere au§ ben erftern Ijer^

borgegangen fein?

SSei ben Söirbe(t()ieren, ioo ein analoger 2Bed)fe( ber 5It^^

4-"

gig. 30.
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tnung^organe üorüegt, ift bie (Sad^e einfad). 2öäf)renb 3. SB.

bie Kaulquappe, ber irerbenbe grofd^, folaug er au§fd)(te§lid)

bem SBaffer augetjört, mit Kiemen refpirirt, lüerben bereits

bie Sltt)muug§Drgane für ben fpätercn £uftaufentl)alt, nämtid)

bie Sungen vorbereitet.

S3ei jenen merflüürbigen Krebfen bagegen, bie geittüeife

i^rem ftüfftgen ©(emente ungetreu irerbeub, oft längere £aub^

aueflüge unternehmen, fotrie bei unferen Kelleraffeln, bie

fd^on längft auf bem Sanbe eingebürgert finb, öerl)ält e» fid)

gan§ anberS. @ie at^men, tt)ie alle anbern Krufter mit Kiemen,

unb gn^ar enth)eber fo, bafe fie gteid) ben fliegenben ?^4f(^en,

in il)rer geräiunigen unb Ijermetifd^ üerfd^tieParcn Kiemenl)i3lile

eine ^^ortion Sßaffer al» Steifegetirung mit auf» Xrodue

neljmen, ober inbem, wie fo(d;e» bei ben Kelleraffetn gefd)iel)t,

bie gleid^fatl§ burd^ einen ®edcl gefdjü^ten Kiemen gerabegu

iüie äußere ßungen benü|t iperben.

©benfogut tüiffen fic^ jene ^nfecten §u Ijelfen, bie al§

Saröen im SBaffer leben' unb erft fpäter an bie Suft gelten.

@ic Ijaben Xrad;cen!iemen , b. t). fie füllen, folange fie unter

Söaffer finb, il)r ßuftrö^renne| üermittelft ber Kiemen, trerfen

bann beim Uebergange in'§ neue 5JZebium bie le|teren ab,

unb e§ tl)un ftd^ nun jene feitlic^en Deffnungen auf, burd)

tveid)Q hk Suft birect tn'§ 3"«ere gelangt.

^ber n)ol)er finb bie Xrac^een ber S"fc^ten, tüenn iljre

fupponirten SSorgänger, bie Krebfe, nid)t6 bergleidjcn beft^en?

@inb bie SErad;eaten bereite mit fertigen Xradiccn an'§ Sanb

gefommen? (£§ ift fel^r untt)al)rfd)einlid); benn tüenn fold^e

gefdjloffene Xrad)eenne|e für SSaffertl}iere öon ^ortljeil h)ären,

iüarum finben fie fidj nid)t and) hd Krebfcn unb bei ^tingeüüür-

mern lüicber? S)ie erften Sanbglieberfüglcr muffen alfo \vol)i,

gleid) ben KeEeraffetn, au^fdjlicglic^ Kiemenatljmer gelüefen fein

unb hie Xradjeen al§ (Srfa^ für biefe erft fpäter eriüorben l)aben.

SSenn bem aber fo ift, bann finb aber offenbar atte Kerfe, lueldje
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gegeitlüärtig im SSaffcr (ebeit; nid)t üoit jet^er bort geiücfen,

fonbern erft fpäter, nad)bem fie frül)er auf bemßaiibe
bie Xradjccn Oe!ommen Ijatteu, in ba§[elbe ipteber

^urücfgelüaubert.

ni. /^apifcf.

J^ennjeid)!!!!!!!] öer finjelnrn ^liebcrtljtcrlUaffen. ^^ebergang

}\i ben JJnfektfit. l(nkenntni|| tl)rer ^.büammung.

2Sir tüären mit bem Sefer gerne einen $fab cjetnanbett , ber

nn§, fei e§ nnn in geraber 9^id)tung ober auf mannigfad)en Um*
inegen, öon ben einfad^ften, nod) gan§ inbifferenten (SJfieber?

tf)ieren ju ben öoHfommenften , ben gnfeften, :f)inuberge(eitet

t)ätte. ©inen foldjen Söeg aber fennt man nid^t. ^amit er bie§

einfel)e, äng(eid) aber aud) ber Drgani§mu§ ber ^erfe in feiner

gangen Eigenart ftd) !(ar bor Singen ftelle, muffen Wir i!§n

aber ganj ftüdjtig mit bem Sßefcn ber eingetnen ftammöer-

njanbten dfaffen tiertraut mad^en.

Um mit ben 9tinge(lnürmern §u beginnen, fo (äffen

nur bie ^üdenüemer (gig. 2) eine näljere ^erg(eicf)ung mit

ben ^(ieberfügtern §u. (S§ tft an it)nen ein beutltd^e§ |)aupt

unb ein langer gCeid^mä^ig abgeglieberter Si^umpf t)or!)anben.

@rftere§ ift in (SJeljirn? unb ^O^unbfopf abget^eilt. Sener trägt

bie ba(b einfadjen, balb feljr compücirt gebauten Singen unb

m e !) r e r e ä- %l}. gegüeberte güt)(organe. ®a§ SJlunbfegment (ägt

ben mit ungegtieberten ^'ieferl)a!en benietirten ©d§(unb!opf

l^erbor treten, ^iefe STuneübenüefcr l^aben aber mit ben 9Jtunb=

gliebmagen ber Slrtljropoben nur bie ?5n^iction gemein. ®er ein^^

förmige Stumpf, oft üon au^erorbentüd)cr Sänge, fe|t fid)

au^ einer großen, aber anwerft üariabeln ^al^l meift üödig
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gteid^artigcr ^ih^^ gufammen. ^iemeift tamuu ober Mattartigen

Giemen, ircfdjc üon bereit S^üdenfeite ent|priiu3en, ftcl)cn, in grtjei

9ieir)cn georbiiet, nieift bcn Gauäeii (Stamm ent(ant3. 5)ie tjro^e

Sänge be§ (e|teren, folpie bic innere ^ammernng verlangt notl)-

toenbig eine üodfommene S3(nt(eitnng unb eine meljrfadje Söieber-

l^olung ber (SjcretionS- unb @eneration§organe, eine (Sinrid^-

tnng, bie im5lrtI)ropobenrcid) nidjt gtjreSgleid^en I)at. ®igcntüd)c

^erfd^mef^ungen cinjeüier 9iinggruppen gibt e§ bagegcn nirgenbe.

Si^ie ^omoncmilät, ber 2öurmtl)pu§ bleibt aufrecht erC)a(ten.

Um nun auf bie ^rebfe ju fommen, fo ben!t man

uniüillfürüd^ an ^öt^e'g: „SS)a§ (Singefne fann nie Wu]kv
be» (fangen fein". WHan net;me nur eine 5Iffe( ((yig. 30) unb

ftetle baneben einen i^iii^- ober gar einen Xafd)enfreb§. (Sv»

gibt in ber Xijat feine Xt)iergruppe, bie fic^ in fo[d;en (Sj:tremen

belüegt, bie eine fold^e unerfc^öpf(id)e gütle öon fd^einbar

grunbt»erfd)iebenen (53cfta(ten aufmeift.

5Iber tüie tüeig man, ha^ biefe bennod^ äufammenge!^ören?

|)ier I)at bic SBiffenfd^aft ber t}crg(eid;enben ^(natomie, befonberC>

aber bie ber (Sntlt)id(ung§gefd)id)te il}ren ^^riumpt) gefeiert,

©rftere iä^t un§ in einer faft ununterbrodjenen (Stufenteiter

öon ben nieberften gu ben I)öd)ften ^ruftcrn emporfteigen, unb

(entere (e^rt un§ ben ^ufammenljang 5tDifd)en jenen ganj

abfonberlid^en ©ruftaceen, mit benen bie btoge SSergfeidjung

9Zid)t§ anzufangen \vd% ja bie man feinerzeit fetbft für SSürmer

unb (Sd^altt)iere ausgab. ^a§ muffen Wix nät)er erläutern.

Söir liaben fd)on @ingang§ einen ungeglieberten ^reb§, ben

fog. 9^aupliu§ (gig. 32) fennen gelernt, ber au^er einem

5lntennenpaar noc^ girei ^aare öon großen Ühiberbcinen trägt.

9}tandje ^rufter beljalten biefe ober bodj eine fel)r äön=

(id)e (^eftalt §eitlebcn§. 9lun befel)e fici§ ber Sefer ha^ heu

ftet)enb (f^ig. 31) abgebilbete, fadförmige XI)ier, "iia^ an

ben Giemen gelriffer 2afd§en!rebfe fdjmaro^t, inbem e^

mit bcn lüurgelartigen Üiöljren , bie fran^förmig Don einem
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(^\\'i>e t}^^dh^n ent[pringen, feinem gebiilbigcii SBirtlEie "Oa^ 33(iit

abgaljft. @§ ift bie§ ein Juat)r()aftiger ^re6§, ober jagen rt)ir

lieber, öor Reiten ein ^reb§ gelrefen, nnb in feiner S^genb,

bie jene Vergangene @pod)e n)ieberfpiegett, and) je|t nod^ einer.

§ier tritt er nämlid) a(§ freilebenbeS ©efd^öpf nnb ^toax im

^oftüm be§ erniäfjnten S^anptinS auf.

^ie§ ift a(fo ein n)aC)r()aft tragifd^eS ©rempeC einer fog.

rüdfdjreitenben ©ntlnidtung , einer retrograbenSJieta^

m r p 1^ f e, l^erbeigefüljrt burd^ bie SSer^^

fümmerung ber für ben fetbftänbigen '^aly

rnng»ern)er6 beftimmten ^ilfSlüerfgenge in

golge be§ @d§maro|ertI)nm§. ®a§ Xl)ier

hjirb 5um bloßen 9}cagen, bie DrientirungS^^

Organe, klugen nnb gn^Ier, h)erben über-

pffig, nnb an§ ben 2öer!äeugen be§ Drt§:=

toe^fetS, tnenn fie nid)t ganj t)erfc|n)in^
(si„ auf^einem'^aic^en.

ben , ^(ammerbafen nnb (Sanqorqane. rv-efe§ fc^tnaro^enber tru=

„ . -J , - _ fter (öacculma carcini).

5tber nic^t biefe ^rebfe aUetn, faft statt bes aRunbes ut

fammtlidje si^rufter fangen u)r felbfianotgeS artiger gtö^ren, tte quh,

Seben al§ ?lanp(iu§(arüe an, ober Wenn j^iSjfSiriS*e§^einbdlf=

nid)t t). I). menn fie fic^ öon biefem Ur^ aen unb m augfaugen.

guftanb fd)on jn n)eit entfernt ^aben nnb i!)re freie (S^iftenj

für bie §(n§bitbung ber fpäter ern)orbenen Drganifation be-

nötljigen, fo !ommt e§, gefegentüd^ toenigften», nod^ int ($i

§nm SSorfd^ein.

©ine allgemein jntreffenbe ®^ara!terifti! ber fertigen

^rebfe ift nnn offenbar, )oie ba§ 5Sorau§gel^enbe tebrt, platter^

bingg nnmöglic^. ^enn, n)enn ein X^ier, tük unfer @ad!reb§ alle

n:)efentlid)en 3}ter!mate eine§ ^rebfe§, ja fogar bie ber ßJlieber-

t^^iere überl)anpt ablegt, h)a§ foll fic^ tüeiter öon il)m fagen

laffen? Unfere ^rufterbiagnofe !ann fid^ atfo nur auf bie

t^pifdien ^rebfe bejie^en. ^a§ SSegeid^nenbfte finb föo^l i^re

5lnt)änge, bie ©tiebmaffen. (Sinige S3eftänbig!eit l)aben aber
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blo^ bie '^ii^kx. SDeren finb näm(td) faft '\iei^ gtnet $aare

(^ig. 33 am, ans), iroöon aber ha^ tjintere ^äuftg giim tobern

bient. ©igentdd^e 53hiubL3{iebmaffen ober tiefer finb, irie bei ben

Xrad^eaten, gelt)öl)n(id^ 3 ^aare, nämüd^ bie Oberücfer (ki) unb

§tt)ei Wapütnpaaxt (k2 ks). §ter tragen aber aud^ bie erfteren

9^ebenorgane ober ^after.

Söenn tüir un§ im SBeiteren 5unäd[)ft an bie ^eüeraffel

Italien, tüo ber @tamm!örper ä^nlid^ tüie bei ^nfeftentarüen

gegliebert ift, fp fo(gen bem fd^arf abgefonberten ^opf nic^t

tüeniger a(§ 7 fugtragenbe

Dringe, tüä^renb bie (e|ten mit

Giemen üerfeljen finb. ^iefe

gi'oge Qal^i ber ^^nmpfejtre-

mitäten, bie aber nie, tüie bei

ben S^aufenbfü^tern, alle Dringe

gteid^mögig an^jeid^nen, (iefert

ein toeitere» ^laffenmerfmaL

^od) me^r aber hk fScx^

f(i)icbenartig!eit unb SBanbet^

barfeit biefer ^liebmaffen felbft

bei einem unb bemfe(ben %^kx.

§ier gibt ber g(ug!reb§ ein

guteg SSeifptel ah. ^ie erften

brei ben liefern fofgenben (Jj-

tremitätenpaare (kfi — kfs),

tücld^e man ben S3ruftbeinen

berSnfe!ten gu öergtcid^en pflegt (gig. 35), finb ein mer!tt)ürbige§

9[Ritte(bing ^tnifd^en guJ3 unb tiefer, h^ir fönnten fagen |)anb'

(anger für bie (enteren : £iefcrfü^e ober beffer ^ieferl^änbe. ^er

Uebergang in bie eckten S3eine, b. 1^. in bie ^ebeforgane be§

Ort§tt)ed§fe(§ ift aud^ gan§ aömälig. ^on le^teren finb !^ier tüie

über:t)aupt bei ben gefjnfügern 5 $aare. (Sie fteljen am§in?

terrumpf, bem fid) bann nod) ein fd)(an!erer @tammtt)ei(, ber

m- 32.
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fog. (Sd^tranj anfd^ticßt, itieldjer imtürlid) bei SBaffertljieren, a(§

^fJuber itämdc^, üollfommen an feinem ^$(a|e ift. (Sin folc^er

9^iiberfd)h)an§
,
g(eid)fam ein imberänberteS @tüd SBurmleib,

ift übrigeng ein incit üevbreitete§ 5lttribut ber ^rufter unb

bei ben fog. Sangfc^tDän^en mit ©tummelbeinen unb einer

breiten g(offe, fonft gett)ö()nti(^ mit einer langen (SJabet ober

Furca t»erfel)en.

Söä^renb bei ben ^rebfen bie ööEig gleidCjartige Seibe^^

gtieberung mel^r gur 5ln§na^me gel)ört unb üoEfommen über^

IvieA

5ig. 33.

(SttDa§ fd^emottfirter Säng§fd)mtt eine§ rangfcStDängigen ÄrebfeS.

am innere«, ans äufeere§ güljlerpaar, ®ie Sau^gliebmaffen bilben eine SfJei^e ftufcn=

n^eife »on liefern (ki — ka) in Äieferfü^c ikfi — kfs) unb Seine Cbi— bs) üOer=
ge^enber2lnl}äncje. KÄopf, B33rnft, Hi §inter(eib, Scli Sc^njanj, oG übere§ ®(^innb=
gangüon, Ma ^Jfagen. D S)avm, Eü factförmigeS Dtüdenl^ers. Kie A bie ca§ 23(ut

bon ben baud)ftänbigen Äiemen (Kie) jum "^erjen 5uvüdfüf)rcnben Slrterien.

f)aupt nie burd6gefül)rt ift, bagegen aber öietfadje 3ufammen?

faffungen größerer S^ingcomplc^c an ber ^age^orbnung finb,

ja bei ben Siafd^enfrebfen bi§ auf ba» niebfidjc (Sd^tüängd^cn

ber gefammte Seib gu einer fteinernen £apfe( fidj jufammen^

fdjtießt, glauben tt)ir un§ mit ben Xanfenbfüglern ober

9DZ^riopoben, bie a(§ Sanbtl^ierc unb Srad^eenaf^mer bod^ einer

öer^ttnigmäßig jüngeren 3eit angeljören, plöMid) irieber gu ben

9tingeltüürmern gurüdoerfe^t. Ober öerbienen bie oft !^a(bfd)ut)
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tangen ü6crau§ f(f)ma(en mib fd)(angennrtig fid) tuinbenben ©rb^

affefn (Geoplülus) mit i()ren oft über ^unbert gäfilenben üößig

gteid^articjen SeiOeSringen nid^t in ber %[}at biefen 9^amcuV

5)od§ 'fallen fie alle ein Wa^xe^ ^rtljropoben^ ober rid^tiger

^erf§aupt mit einem einzigen gü^lerpaar iinb brei paaren öon

^^iefern, lüoöon bie oberen gum Unterfd^ieb bon ben Ärebfen ftet§

tafterfo§ bleiben.

SBeniger 5Inf()eben§ tüoHen trir öon i^ren §a!^(rei(f)en deinen

mad^en, ba tüir fdjon faljen , ba§ au§ ben S3aud)t)öc!ern öon

Peripatus mit ber B^it ^'^^^ etn)a§ bergleid^en merben fönnte.

%xoi§ ber ^^ormenarmutl) bie]e§ fteinen Xradieatenjtüeige^ ^t

fid^ aber nod^. eine gtneite Slcl}n(idjfeit ^erau^gebilbet nnb gtüar

bei ben fog. Soppeffüglern. (S^ ftnb bieg i)ödjft fonberbare Söefen.

5)er Seib ber einen, ber @cf)nuraffe[n ,
g(eid£)t einer fteinerne

@pira(feber. ST^ie ^ette il^rer fdiuppenartig übereinanbergrei-

fenben unb bnrd) S5erfa(hing gang fpröbe getüorbenen ^f^inge lägt

ftd§ fpiralförmig einrollen, h)a§ ben fonft ft)eI)r(ofen (^efd)öpfen

nebft i^ren berüdjtigten , reÜ^entueife über ben «Stamm öer?

tl^eilten ©tinfbrüfcn fel)r gum |)ei(e ift. S3ei einer gtneiten ©rnppe,

ben fog. D^oHaffeln, ift ber Seib gan§ !ur§, nur 12— 13g(iebrig,

unb befte'^t jeber 9ting au» einer breiten, gelüijtbten nnb gleid^^

falls üerfalften 9^üdenfd)iene unb einer gan§ tüeid^en, gelen!?

f)autartigen SSanc^membran. S^iefen mad^t e§ a(fo nur @pag,

fid^ nadl) ^(rt ber 3gel gu einer Äuget gufammengurollen. 9^un

gibt e§ aber, lt)ie tnir bereits ipiffen, Ärebfe, unter 5Inbern bie

^elleraffel, ben 5IrmabiI(o u.
f. f., bie auf ben erften 93(icE oft

faum ber gac^mann öon ben Sanb!uge(affe(n unterfd^eiben !ann,

toenn er nid)t an il)rem 2. ?^ül)lerpaar unb ben enbftänbigen

ßiemenplatten il)nen ben ÄrebS anmerft.

S)a§ gntereffante an ber (Bai^e ift aber, ha^ fotrol^l bie

ben Sfiingeitüurm copirenben fcolopenberartigen 3^ielfü§fcr, at§

biefe auf hie 9^ad)äffung ber Ärebfe auSgeljenbcn Äugelaffefn,

\i)XQX gangen innern Drganifation nad^ faft ^unct für ^unct
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mit ben 3"fc^icn ütjcrcinftimmcn , "tia^ nlfo bie erh)äl)nten

äußeren f^ormani'l.iteriingcn §11 anbcrn Xf^icrKaffen nid)t auf

S5(ut§t)erit)aubtfdjaft, auf 3>crcrlniug, fouberu auf ber 5lupaffuug

an äl)u(td)e Sebeu^bebtugungen bcrul^eu.

©ag e§ unter ben „STaufeubfügfcrn" auc§ SBcnig-, uämüd)

bfog 18=?^ü§fcr (Tauropus), gibt, fügen Wix uidjt al§ Suriofität

an ftd), fouberu al§ bejeidjueub für '^a^ S^idjtbegeidinenbe biefe^

^(af]cunameu§ bei.

Söä^renb bie 5}h)riopoben iuuerlid) trabrijafttge SufcÜen

ftub, äugerlid^ aber, tro| ber (angtücitigen @iuer(ei:^eit it)re§

S?i3rper§ in aEertei (Sjtreme ftd) ergel)en, geigen fid^ geJniffe

©pinneutf)iere a(§ gnfeften bon 5Xu§cn, unb iDeifen un§,

in ^egug auf ha^ Sauere, fo g. 33. ^infidjtlid) ber Seber, fotoie in

^egug auf ba§ üoII!Dmmene(Sircu(atiou§^ unb ha^ (ocalifirte Ü^e*

fpiration§ft)ftem auf bie ^rebfe t)iu. S)a§ äugerlid^ 3nfe'^ten!)afte,

nämlid) bie fc^arfe ®reit^ei(ung be§ Körper» in ^opf, 6 beinige

SSruft unb beinfofen §interfeib fommt am fd)önften bei ben

fd^on oben crlnätjuten ©ofpugiben gum ^usbrude. "i^od) bürfen

tüir un§ nid)t täufc^en (äffen. S^^örberft ift ber (i)ier freie)

©pinnenfopf gan§ anber§. ?^ü^fer mangeln, i'^re Function über^

nehmen hk feinfühligen Xafter* unb S3einenben. SluS ben güljlern

felbft aber, üieEeid^t ben l)intern ber Sl^rebfe :§omolog, finb bie be^

rüd^tigten ©dieerengangeu unb ^iftflauen (gig. 25 unb 35 ki)

getrorben. ^afür felyien bie ^innbaden gang. Siag bie Xafter ber

Unterlippe ha^ 4. 33einpaar liefern, ift f^on gefagt iüorben. SE)ie

baburc^ bebingte 5Id^tbeinig!eit ift auc^ ber t)ornel)mfte (Spinnen-

d§ara!ter, er finbet fic^ felbft bei ben e^tremften gormen, ben com-

pactleibigen 9J^ilben unb ben fonft ganj inurmartigen ^enta^

ftomen tnieber, beibe^ SSerirrungen be§ @pinnentl)pu§ burd^

ben ^arafiti§mu§. S)ie ©pinnen im engften Sinne, nämlid) bie

befannten (5eil!ünftler, ^aben fogufagen t>a^ ^nfeften^afte nur

ntel^r an i'^rem fd)arf abgefdjuürten fadartigen ^intern; bie

öerfd^molgene ^opfbruft aber, in ber bei ben fog. ©iebenfügen
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(Phalangiden*), äljurid^ ipie bei beit 'i0?ifOen, auä) ber hinter*

leih aufgel)t, erinnert ganj an bie I)öf)eren ^angerfrebfe. ^a§

meifte ^ruftert^um tragen aber bod) bie t)ö()eren (^(iebcrfpinnen,

bie (Scorpionen (gig. 34) §ur (Sd)au. ®ie öerid^niofgcne ^opf=

bruft, bie mafftöen ©d^eerentafter , üor Mcm ber berüd)tigte

(S(^lüan§ genm'finen an ^reb^einrid^tungen , nnb nici^t minber

fte!^en fie bnrd^ if)r l^od^ enttricfelteS (5ircu(ation§)'t)ftem nnter

ben Suftartl)ropDben gang ücreinjeft ba. 3"^^^ aud) biefe

5ln!(änge ber ©pinnen tl)ei(§ an ^^feften tt)ei(§ an ^rufter

!önnen, ba fie gerabe an ben bottenbetften, an ben pdjften

(^(iebern ber klaffe gnm ^orfdjein fonimen, nur 5lna(ogieen,

nur 5lnpa[fungen fein.
—

^ie einzig reeHe ?Vrud)t au§ ben bi^tjerigcn (Erörterungen

ift Jr)o§I bie erlangte (Sinfidjt in ben attmaügeu aber im ©anjen

fel^r öerfdjiebenartigen ?^ortfd)ritt ber ©liebert^ierorganifation,

^erüorgerufen burd) bie 5(npaffung ber urfprüng(idj tnbifferenten

^örperttjeite an neue Seben^bebingungen. SIm 5Inf(^au(i(^ften

fteHt ftd) bie§ am (Stamme felbft bar. 93ei ben 9tingc(tt)ürmeru,

^aufenbfü§(ern unb mand^cn ^rebfen geigt er fid^ in lauter

gteid^e unb g(eid^töir!enbe (tjonob^name) 5(b]c£)nitte jertegt, unb

aud^ i!^re 5(nl)änge t()ei(en fid^ nur in eine unb bicfelbe 5(rbeit.

^ann treten aEerlei 5(npaffungen bei ben (entern auf. 2)ie

einen ©üebmaffen geben fid^ mit bem gerfteinern , mit bem

^erbeifdjaffen, Ergreifen unb galten ber S^aljrung ah, iüäl^renb

anbere ftd) nadi unb nad^ gu (3dy, ©djirimm^ unb ?^tugorganen,

ja fetbft gu §i(f§lüer!geugen ber SSegattung, ber 33rutpf(ege u.
f. f.

quatificiren. ^ie ungleidje (^rößen^ unb ^raftentfaltung ber

^tiebmaffen irirft natür[id§ aud) inieber auf bie betreffenben

*) I)te biö^er oergeblic| ^ejuc^teu @peid)etbrüfeu ber a^ebefpinnen

münben nad) unferer ©ntbedung auf einer unn^igen 8iebplattc ber

aj^ajiÖen auS, unb befielen auä einer gröperu Stnjal)! an (e^terer

jufammentaufeuber, einjelliger, flafd^enförmiger ©d^täud^e.



Uebergang 3U ben Sttfeften. Unfenntni§ ihrer ?tbftammung. 61

(Stammtl)eite giirüc!. SDie einen muffen ftd) üerftär!en unb enger

jufamnienrücfen , iDät)venb anbere in ber nrfprünglidjen (Sin?

fad)l)eit unb (SJleidjtjültigfeit Dcrl)arren fönnen.

SBie betgreiftid) lägt fid) aber au§ ber primären (Stamm-

glieberfette mienblid) ^iele§ machen, e§ finb ungätjlige (Kombi-

nationen t)on t)erfd)iebcnen 9tinggruppirungen mög(id), unb biete

baöon aud) in ber X()at fdjon in'» Söert gefegt. ©» mu^ aber

barunter aud) eine ÄomOination geben, bie nidjt b(o§ retatiö,

fonbern bie abfotut bie be\k, bie günftigfte ift, b. t). eine fo(d)je,

bei ber unter Slufloenbuug ber retatiö geringften

Rü

5^ig. 34.

ßttnaS fcfiematijd) gehaltener ?äng§f(^iiitt eine§ @CDVpion§.
ta2 (Sc^eerentafter ber Unierfiefer, jene ber Unterlippe (tas) ben Seinen (lii — bs) bei=

gebogen, an bie Keinen eiufad)?n klugen. Rü Ütücfenfierj mit reifartigen (Seitenaften

in ben eingelnen Ütingen. lu Sradieenlungen. D S)ariri-

SDZittet unb Gräfte bennoc^ ha^ öiet fettig fte unb

euergif c^efte Seben mi)gtic^ ift. Unb fodte bie 9^atur

bei ben (^(iebertt)ieren biefe§ ^^roblem nod) nid;t getöft l)aben,

\>a% it)r befanntüd) bei benSSirbelttjieren, tüie tüir un» fc^meidjeln,

an un§ fetbft gelungen ift, follte fte nad^ ber S)urd)probiruug

ber öerfc^iebenften (St)fteme, Jpie tüir fte bei ben ^'rebfen unb

(Spinnen fel)en, nid)t enblid) an ba§ 9iid)tige geraf^en fein,

unb toettn bieg, tre(d)e ^rtt)ropDben bürfen fic^ fd)mei(^eln, bie

^rone, ha^ 3beal ber @liebertl)ierlüe(t gu fein? Söenn bie

(^röge, bie geftigfeit uitb ©otibität be» Sleugern, hie groge^a^t

unb @tär!e ber §i(f»organe, fotüie eine geiüiffe (S^^actl^eit beg-

innern ^aue» ben S(u§fd)lag gäbe, mügte man jebenfaEg hen
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Seh

gig. 35.

©^cuiatljt^e 3''^"'""ic"ft'^ü'^"9 '^^'^ duBereii (^eftattungSuer^ältuifje eiiitLjer

(Sliebert^iertbpen. g ®cfdiic(^täöffimnq.

Ä giiugcIiDurm. B Jauieiibfufe- C (Siii Äiemeiifuü. 2^er äiemtid) i^teicfiniäsig a6=

flegliebcrte Stumpf üerjüngt ftc^ ju einem anljangelojen Scf)monäabjd)niit (Sclij. S3on

ben floftenavtigcn Stumpfbeineit iebe§ mit einer" blattförmigen Äieme (ki). gü^Ier

jtoei ^aare, '^ü^ f)inteve :^a(fetuörmig. D ^afelft. Siumpfglieberjaöl beftimmt imb

befc^ränlt. Äopf (K), SBruft (B) iinb Hinterleib (Hl) gejonbert, Ä'Cfer unb Seine

Cbi _ -bs) je jubrei ^JJaaren (ki — ka). ®er 2. unb 3. ^Bruftring mit einem 'ipaar rüdten=

ftänbiger f^Iügcl (fl). E Söebcipinne. Äcpf unb Sruft bc§ :3njeft§ l)ier jur ÄDpf='

bruft bereinigt, feinterfü^ier (ans) al§ Äicfer, §interiaftcr (ka) nl§ Seine »erioenbet.

Jpintcrieib uiigcgliebert, reeid). F ^angfctinjanjiger ÄrebS. Äopf, S3ruft unb §inter(eib

in ©in§ ücrf jjniülsen.
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riefigen Sangfd)it)an5cn , ben ^lumuern unb i^ren !o(offaten

SSettern in fremben SDZcercii ben ^Nvci§ gnedcnnen. ^ber fie

finb unb bleiben ja hod) [teifc, ungcicnfc ÖJcfellen itnb ber

93cange( einc§ fcparirten ^Dpfc§ tft bodj getüi^ ein cntfd)iebene§

^ebred;cn, tüomit tüir natür-

lid^ ntd)t farjcn trollen, ha^

gerabe biefc Xl)iere mit einem

freien Raupte beffer baran

n)ären. Unter ben bisher be-

fprod;enen Sanbartliropoben

!önnte man nun an bie (Scor^

pione benfen. SIber t)ier l}aben

lüir ha^ @(eid)e augguftetten

unb ber (SJiftftadjel ift tt)a^r=

t)aftig fein @rfa| für il^re

äugerft unbel)ilflid^e , rut=

fc^enbe SSeluegung. 5lber bie

Solpuga? S)od^ it)ie fönnte

ha^ $|eubD?^nfeft bem h:)al)ren

ben SSorrang ablaufen? §ier fyibtn toir aber aud^ alle Xugenben

bereinigt, bie man bom boltenbetften (5)liebert()ier öerlangen !ann

unb am ^erforgani§mu§ l^at bie fortfd^reitenbe ^[iebertljier^

entJridCung in ber %l}at \f)xen befinitiöen 5lbfd^(ug gefunben.

9DZan betradjte ben §autflüg(er in gig. 36. Si)a§ l)ier

befolgte £)rganifation§princip ift bie fd^arfe ^rcit()ei(ung be§

Körpers, begleitet öon einer entfpred^enben Xt)ei(ung ber gunc^

tionen. 95oran ftel)t ber ^opf (k), ber „SSerfammfung§ort ber

abgefonberten ©inne", ha^ lüa'^re, unabl)ängige Dbeii)aupt,

gleid)fam ber f^ü(}rer be§ (Spangen, unb gugfeid) au§gcrüftet

mit ben Söerfgeugen gur Aneignung be§ £eben§untcrl)a(te§.

9^un folgt, burd^ einen beutlid^en §al§ gefdjiebcn, ber

9[)ZittelIeib, bie ^ruft (B). (Sie bilbet ben eigentlidjen (Solang-

punrt be§ ^erforgani§mu§, geiriffermäffen eine ©oncentration,

m- 36.

§autflügler (Trigonopsis abdominalis).
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eine t3ebruiigcne äuffitun^fttfi^ffu^Ö 53er bei anberen ÖJ(ieber=:

tt)ieren üOer ben gangen Sei6 öertljeitten (ocomotorifc^en f5unc>

tionen in einen einzigen S^örperaOfd^nitt. ^ex WitMkib ift

nänUid; nid^tö a(§ gafiräeug, a(§ Drtömed^feünafdjine. Unb

\veid)e im gefammten X^ierreid^ einzig baftc!f)enbe ^ie(feittg!eit

ber Seiftung ! ^rei Seinpaare auf ber Saudjfeite, auger §um

Drt»tr)edC)feI §u Sanb unb im SBaffer §u allen nur erbenflic^en

medCjanifdjen SSerridjtungen gcfdjidt, unb bann noc^ am 9^üden

jtüei $aare tion ^^lügeüi, luomit fid^ iljre beneibenStüert^en Se^

fi^er ftofj üOer 9*inge(h)ürmer unb ßrebfe, über Xaufenb^

fügfer unb Spinnen in ein neue§ 5J?ebium, in ben Ocean

ber Suft erl)eben.

®er |)interleib, gleidjfady tnieber burd^ einen tiefen ©in-

fd^nitt öom mittleren getrennt, ift mit @in)d)lug ber 5ltl)mung»'

med)anif, bie iljm äufättt, ber Präger be» öegetatiüen 2eben§, ber

@rnät)rung unb gortpflangung. 3ft ha^

^=ßp^PV
"'

^^^^ ^tt ber X(jat bie einzig öollfom*

^HP mene ©tieberung eine§ ^^erbtt)iere§,

#H« ' "^ ja eines • %i)kxe§> überhaupt ? ^chtx

Hi----f H-Ä-- -2^ ber brei Xljeile ift geiniffermaffen ein

I Um Drgani§muy, eine functioneEe S^biöi-

^^^^---'^ bualitöt für fid|. ^an heute nur an bie

c^ig, 37^ 2öe§pe, an hk $8iene. 3d^ trenne Ue
2Bei5c^en einer .ömnienbrcme ol)ne!^in gan§ (ofe S^crbiubung it^xex brei

K=Br. Äopfbruft/m siutev= Slbfd^uittc, unb jeber geigt fid) nod^
leib, m SOJunb. g ©d^eibe, D ,., . . , ,- r f ^z-r.- «tn

2^arm, br sJrutraum mit am ituubeu^ ja tagelang (ebenSfa^ig. SOer

liefern, fdjtürft mit ber S^i^Ö^- ®i^

S3ruft läuft Jüie toE und)er, bret)t fid) im Greife, ober fliegt

tvoi)i gar baüon. Unb felbft ber Hinterleib fäljrt fort gu atl)men

unb brot)t un» mit bem gudenben 'Btadjei

©inb aber aEe ^a^ aud^ Xrifeften, b. ^. fd^arf brei-

get^eilte ^erbtt)iere unb finb alle mit glügeln üerfeljen? S^er
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Sefer betraci^tc fid) bciftel)enbe S3teneu(aii§ (^[q. 37), eine iüiiigige

Kreatur, bie nad) 3erfenart in ber |)aut unferer SSiene fd;marofet.

Sft biefeS @efd)öpf iiidit mefjr SBiirm a(§ gnfeft gii nennen?

5Iüer in feiner erften ßebeng^eit ift e§ ebcnfognt ein tüa^reS

&ig. 38.

(SinSpringfd^tDanä (Compodea).

5ig. 39.

(SrfteS ©utiüicflungfiftabium ton Meloe
Coinpodea=förmtg.

6beinige§ ^erf, tüie bie 2Biir§e(!rebfe S^rnfter nnb hk ^entaftomen

(Spinnen finb. Sr)od) muffen mir gleid) bemer!en, ha^ in ber Üieget

nur ba§ toeiblid^e (S5ef(i)led)t fo tief f)erabfin!t. —
^nbeffen gibt e§ bod^ au(^ freilebenbe 3"fe^'ien, bie biefeg

9Zamen§ g(eid^faH§ nic^t gan^ mürbig finb, !ur§gefagt S^erfe,

©raber, ^nfeften. I. 33b. 5
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tt)c(d)c ftd) nod^ auf einer feljr tiefen ©nttnicffnngSftufe bcftnben.

®ie foöenannten 3"c!ergäfte, ©iftierfifd^cfien ober @print3fd^iuän§e

ftnb bem ßefer gen^i^ nid)! unbefannt. Ueberau§ l)urtige (nftige

Finger, miä)c fid) mit §i(fe einer enbftänbtgen gegen ben S3aud^

einfd^tagbaren @pringgabc( fortfdjnellen unb fo ber f^tügel rt)D!f)l

entbef)ren !önnen. (gin fo(d^c§ S^erf, unb jtnar eine Campodea,

geigt gig. 38. S5)er Slopf ift angenloS, bie S3ruft nidjt abge^

fd)nürt, bod) mit ber üotlen 3<^§1 ^^^ ^eine Derfe^en. @»

ift mit einem SSort ein tcaljrer ©ed^Sfug ober Hexapode,

lüie aEe Snfelten.

Slber mit meld)em 9ted)te tüirb biefe§ %^\ex in neucftcr

geit für eine- 5Irt ^rimitiO' obcrUrferf betrad^tet. Sibgcfe^cn

babon, ha^ biefe @rup|)e i:)on Werfen, b. t). bie ^onenben
überl^anpt gcotogifc^ bie alteften gu fein fd^einen, ftü|t

fid^ biefe guerft üon Waciat) liax au§gcfprod;ene nnb bann

t)on bem berühmten SBiener-ßntomotogen Trauer mobernifirte

|)t)pot()efe bürnel)mltd) auf bte nadjembrl)onafe (5nt)i:)id(ung ber

()ö§eren ^erfe, iDetdje biylüeilen, fo §. S. bei Meloe (gig. 39)

mit einer Campodea-ä^^nüdjen ßarbe ben 5Infang mad^t.

'^od), tnenn tüir aud^ bie natür(id;e (Snttnidfung nnb §(b=

ftammung aller Sebertjefen einräumen, muffen lüir bod) ratl)cn,

fid^ t)on ben Urformen ber einzelnen Xtjiergruppen fein aEju

beftimmteg 99i(b ju fc^ni^en; benn bie Üinftüd^en ß5ö|en erfe|en

bie Sßal)r^eit nid;t nnb man ent^iel^t nn§ aUe» Vertrauen,

tüenn tüir aud^ ha^ beftimmt jn tüiffen borgeben, tt)a§ man

nur ganj beiläufig kennen !ann.

SDag aber bie bi§^er aufgefteHten §t)pot^efen über bie

^erfabftammung nidjt ftidf)!)altig finb, glauben luir bem Sefer

iDo^t in ^'ürge beiüeifen gu foHen.

guerft bie Campodea-§t)potl)efe. ©ie be!^auptet nid^t Uo%,

bag ein Campodea=artige§ Xliier bie (Stammform aller gnfeften

fei, fie betjauptet and), ba^ bie Campodea üon ben Xaufenb>

füglern abftamme.
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(Srftcre S3cf)auptung tüiberfegt ftd) einfad^ bamtt, ba§ nur

^eiüiffe ^erfgruppcu unb iüd)t einmal alle !auenben eine

Campodea-Sarüe l)aben. 53ian l)ilft \\d) aber mit ber 5lu§rebe,

ba§ bei ben anberen bic[c Urlarttenform bnrd) ^Inpaffung Ver-

loren gieng. Slber !ann nidjt bie CarnpodeasSaröe öieler ^n^

fe!ten felbft eine fo(ci^e 5lnpaffung fein? 3ft boc§ bie Campodea

meiter 9^ici§t§ al§ eine blinbe 6 beinige Saröe mit §lüei 9iuber*

borften. Unb Wo finbcn mir bie le^tere nid)t überaK? —
Sft aber bie Compodea Don ben Xaufenbfügern abzu-

leiten?

dTum bcgrünbet bieg t»ornel)mlid[) burd) folgenbe gmei

Xl)atiad)en. ©inmal burd^ bie, bag mand)e ©pringfdimänse

(§. ^. Japyx) außer ben 6 orbentlidjen S3einen noc| eine

5tnäal}l ©riffeü ober ©tummelfüge tragen. S)ie§ foKen gleid;fam

bie üerfümmerten Myriopodens^nl)änge Ijinter ber ^ruft fein.

Slber ^ben benn bie @d)metterling§^ unb S3lattme§penraupen,

bie lioffentüd) S^iemanb für tierfappte Campodeen Ijalten mirb,

nid)t gleid)fan§ 5lfterfüße, unb finb bie§ etma SSerfümmerungen?

Wd)x gibt man aber nod) auf ben Umftanb, ha^ gemiffe

Mvriopoden, 5. 33. Julus (gig. 39) mit nur 3 SSeinpaaren b. ^. atfo

ai^ §ei'apDben jurSBeltfommen unb bie anbern

güge erft fpäter unb jmar nad) unb nad) mit ber

gleidögeitigen ©infdjaltung neuer ©tammringe

(a) ermerben. ^ber ift bieg nid)t ein SBiberfprud),

bie Campodeen auf ber einen @eite al§ (in ^egug

auf i!^re §interleib§beine) Uerfümmerte S^iel^^

füßler gu erflären, unb fie auf ber anbern Seite

öon 6 beinigen Myriopoden = Urformen ober gieugeborne ?aiüe

bieEeidjt gar Saröen abzuleiten, bei benen,
ber'evifblrbve?^^^^^^^^

au§ einer unbetannten Urfadje bie (2;omp(eti. SnlSn.löeU
rung be§ Stammet unb feiner SlnMnge untere önterpoUnmii neuer

^ ' y o Seibe§fegmente.

blieb. 5lber fpeciell öon meldjen Myriopoden

foU bie Campodea fic§ abgc^meigt !^aben? ^te fogenannten
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5^oppe(füg(er (Julus 2C.) föitnen e§ nidjt fein, benn f)icr münben

bie (^c|d)led;t§organe an ber S3ruft au§, \va§> bei @pring=

fd)lüäit5eii gaitj unerijört ift.

SSrauer nennt aOev bie Lithobius^öaröe al§ ben ^u»^

gangSpunct. 2)en Litliobius"? (Sinb benn nidjt bei biefcn X^ieren

bie SSorber? unb SOtittelbruftbeine ber 53hinbarmatur beige^^ogen

nnb ffinn man bie§ nod^ eine ungeglnungene (Srflärung nennen,

hjenn man bie 35 eine ber 3i^jc^^ci^ 5- ^^)- <^ii^ ^^^^

ä'iefern ber SSielfü^Ier entftei)en lägt! Unb fommen

benn bie öielfadjen übrigen CrganifationS^^ifferengen jtüifdjen

ben üermeint(id)en Urlerfen nnb ben Myriopoden, §. 33. im W^au

ber (S5e]'d)Icc^t§organe, in ber S5ertl)ei(ung ber Stigmen n.
f.

tn.,

gar nid)t in Setrad)t? Söenn it)ir fdjon überl)anpt nidjt be=

iüeifen fönnen, bag bie Urferfe 6 fügige %^'\Qxe toaren, muffen

fte bann gerabe nmgelüanbefte Myriopoden fein unb muffen

bie Urferfe gerabe in ber Ijeutigen Meberf^ierrtiett auf-

gcfud)t iüerben?

'^ad) einer anbern, rt)ie un§ fd^eint, juerft öon (S5egen=

Oaur begrünbeten |)i)potl^efe fotten bie ^'erfe öon 9iinge{=:

tüürmern nnb §it)ar öon Ütüdenfiemern abftammen. ©» gibt

nämlic^ tüaffertebenbe 9Ze|f(üg(er(aröen (Ephemera, Cloe u.
f.

tv.),

tdcidjc faft an allen §inter(eib§ringen ein $aar feit(id)e ober

h)enu nmn roill rüdenftänbige Giemen tragen, bie in ber Xl)at

oft and) f)infid)t(id) if)rer toettenartigen ^elüegnngSlneife mit

ben 9iüdenfiemen ber 9iinge(lt)ürmer eine frappante Slefjn-

tidjfeit ^aben (gig. 183) unb e§ follten ferner bie rüdenftänbigen

g(üge( biefer Xijiere (fli, 02) itirem erften Urfprunge nac^ ba§

S^iimlidjc fein. ©Diüeit unb inenn man fpecicll ha§> ße^terc

jugibt, befielt allerbing§ eine gelniffe Uebereinftimmung. 5tber

im Uebrigen erlüeifcn fid^ hie genannten Saröen burdjauS al§

üoKenbete Snfeften. (Sic tjaben ben d)ara!teriftifd)cn gnfeften'

fopf, fte I)aben bie tt)pifd^en 6 Snfeftenbcine unb in S3e§ug auf

ben inncrn Sau finb fie gleichfalls Snfe!tcn.
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Unb ipenn mm fo ötele anbere SBafferfevffaröen hpenitjj'tenS

öugcrlid) unb bi§ auf bie genau ftjirte ßjtiebergaljl fid^ an ba§

S3orinlb ber 9^ingeltt)ürmer !)a(ten, hjaruin gerabe biefe nicl;t,

miiS)e man büd) für ifjve Jr)af)ren SlOfömmünge l)ä(t'? Söarum

treten, mit anbern Sßorten, gemiffe Ütüden!iemerd)araftere an

fd^on fo gut ai^ fertigen gnfeften ^erbor?

SBarum anber§, al§ Jüeit eben biefe Snfecten it)re Giemen

uidjt üon ben Ü^ingeflüürmern geerbt, fonbern fie gu einer Seit,

1t)o fie bereits ^nfcften baren, erft burc^ bie 5Inpaffung an

ba§ Söafferleben felbftänbig ernporben t)aben. ^afe biefe ^i^feften^

üemcn aber in ber ^t)at feine |)inter{affenfdjaft ber SBürmcr

ftnb, fe^en iüir am SSeften bei getüiffen anberen SBafferferffaröen,

hei benen biefe Organe t!^ei(§ öon berS3aud)fIäd)e (?^ig. 50), t!^eil^

t)on ben Seinge(en!en unb gtüifc^en ben ?5füge[n ^erüorfbroffen.

SSenn tvix nun einräumen muffen, ba§ bie (elftem feine

tBurmfiemen ftnb, fonbern felbftänbige ©rlnerbungen, fo tüirb

man bod) and) zugeben, \)a^ bie feitüdjen §inter(eib§fiemen

cj(eid)fall§ t»on ben 3nfeften felbft erlrorben fein fönnen.

®ie @pl)emerenfiemen ftel)en aber fid)er(ic!§

nid^t be§t)alb an berfelben (B teile trie bei ben

9tüdenfiemern, iDeit fie fe(bft nur ütüdenfiemer^

Giemen finb, fonbern meii fie fotooljf bel)uf§ ber

5lt^mung, a(§ aud^ iüegen ber fie begteitenben

Cocomotorif G^en t^ninction nirgenbS beffer t)tn^

)) äffen.

Dber (jätte bie organiftrenbe 9latur öielteid^t eine anbere

Sage n)ät)(en follen, um un§ nidbt in SSerfud^ung §u fütiren,

b(o§e 3(na(ogieen mit §omo(ogieen gu Oern)ed^fc(n, unb t)ätte

fie au§ bemfetben (S^runbe aud) öon ber ^itbung ber @d)it)an5?

borften unb ber über5ät)(igen SSeine hei ber Campodea Umgang

neljmen foHen?

^'ie fonberbarfte §t)|3otf)efe traben Wix auf §ulc^t gcfpart.

<Sie betrifft bie fog. Zoea, b. i. bie gemeinfame Saröen? unb
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tüaf)r[c^cinli(i) aud) (Stammform aller ^ö^eren ober ^anjerfreOfe,

SI)re ®efta[t {%iQ. 40), ^\vax nad) bcii eiu^efnen formen ctWa^

h)cd)|e(nb, ift d)arafteriftifc§ 9e^^"9- unb beutet fdjon auf ben !ünf=

ticken ^anjerfreb^. ^opf, Sruft uiib ^interleiO finb 511 einem

biden, plumpen SSorber!örper t)erlüad)fen, beffen feitüdje fdialen^

artige §autau§ftüCpungen a(§ Giemen figurieren, unb bem fid)

leinten ein langer, oft mit (Snbftac^eln bewe^xkx 9iuber|d)tt)an5

ant)ängt. 5(n unferem 5?ort)ilb ift aud) ber S3orber(eif) mit einem

(angen (Stirn= unb 9tüdenftad)e( beJüaffnot, trät)renb !leinere

@pi|en üon ben (Seiten entfpringen. ^u^er hen großen 9lc|'

äugen (Au) trägt ber ^opft()ei( nod^ gtüei, aber irenig ent=

tridelte '^ntjkx^ (am, an2), fotüie bie befannten brei tiefer-

paare, ^en (entern folgen bann nod) ^inei ober aud) brei

gum (Sdjtüimmen geeignete

(Spalt- ober 'Jtuberbeine

(bi, b2), ttjeld^e hen ^ipfer=

fügen be» fertigen X^iere^

entfpred^en, inbeg bie eigent=

lidien Ärebebeine erft fpäter

fucceffioe ^^eröorfproffen.

5(ber h)a§ ge()t benn biefe

ft'rebölarbe bie gnfeften

an? d)lan f)at fie jum

©tammüater ber Sanbferb-

ttjiere aüanciren (äffen.

5{ber gibt e§ benn irgenb

einen ^rad)eaten, ber aud^ nur bie entferntefte 5(eljnlid)feit

bamit befäße? S3rauer erinnert an bie 30Mdenpuppcn.

9}^ad^t aber ber aufgebtafene 95orberIeib unb ber bc-

iücglid^e @djtt)an§ ber Se^teren
f d; n b i e Z e a a u ^ ? 2Öo blei=

ben benn hie 2 gü^lerpaare, bie (Spaltfüge u. bgl.? Unb mie

]^imme(tt)eit üerfdjieben ift uid^t i^re innere Organifation

!

30kn tüiU bie Xrad^eaten mit (S^etratt irgenblüo an bie

an.-' -H

gig. 40.

Zoea. (Srebslaibe). Sesei^iiung bie t3etr'ö(]n=

Iii|e. 2)er ©d^iDanj ift eingeidblagcn.
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SBaffcvarticiitateu anfiiüpfeu, unb tt)ci( mand^e Zoeen brei 95ein=

paare ^aOen, fo muffen e§ aud) fdjoii bie SSovläufer ber @ec§§^

füger mit il)rem 5(nt)ang fein. Wan ijat \id) bie @ad)e in

bcrXIjat 511 einfach üorcjefteUt, a(» bag fie \vai)x fein fi3unte.

©in Zoea^ä^ntid^eS ®efd)öpf, fagt man, l^aOe ta^ „Sanb Oe=

treten" iinb biird^ ^Inpaffnng an ba§fet(ie feien bann bie erften

Scnbg(iebcrfü6(er nnb ^Wax iraljrfc^einlid) guerft bie gnfeften

entftanben.

filier tüie, fragen lüir, fann ein pe{agifd)e§, ein an§fd)(ieg(id)

n:ir gum ©djlrimmen organifirteS X(}ier, iüie e§ bie Zoea ift,

trie !ann biefe hai^ ßanb „betreten", unb tüie, tüenn fie aud)

n.xfreitüiHig an'§ S^rodne fäme, fic^ bort tüeiter I)e(fen?

Unferer 9[)ceinung nadj tjötte man einen unfd)id(id)eren

Sunbferf; ©anbibaten nimmerme!)r finben fönnen.

IV. ^apifcf.

Prjjanismue ber J^nfckten.

^n bem ©inen mug man feftliatten, ba§ nämlic^ ba§ 3nfe!t,

in ^t^ng auf feine lüefentlidjften (Sljaraftcre, iDie fotdje an» ber

Qai^i, au§ ber Slnorbnung unb Süi^rüftung feiner ,pau|)tt()ei(e

entfpriigen, unter allen (S^Ijitinputcrn, Weldje bem gteid^en ^rin=

cipe bei Sluflöfung nnb ßerftüdelung unterlDorfen finb, bie atter-

gri)§te SSeftänbigfeit unb (Sinförmigfeit an ben %aQ legt, ^ie

3nfe!ten finb nid)t ütog gemeinfamen UrfprungS, lüie bie§ für

bie ^\eOje 5. 33. au§ ber §(rt iljrer ©ntlüidlung l)ert)or(eud)tet,

bie ^er'e beuten un§ Ü^re @o(ibarität tüeit mel)r

im üollenbeten ^i^ftanb, burd) ben übereinftim=
menben ^abitug i^rey^aueS an. 2)arum lägt fid)

audj bie ^(affe ber gnfeften nidjt mit ben übrigen ^Ibt^ei-
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(uiigen bcr (^Jüebevt^iere, hjefd^e oft gang l)eterogene 9M.iren

in fid^ üereinigeu, in $aralle(e bringen, ^ie Snfeften mad^en

getüiffermagcn nur ein cingigc^, freiüd) gan§ riefige§ (^cfrf)ie(f)t

unter il^nen aii§, fie bieten nn§ nur einen ei n§ einen

unb gtüar einen ganj fpeciellcn i^ali ber aü gern ei neu

(S5Iiebertt)terorganifation. Ober ift ber ^rci§ il^cer

53i(bung nidjt in ber Xijat auf ba§ ©ngfte eingcfd^ränlt?

@(^on t>on adcm 5Inbeginn, am (Smbrtjo unb an ber unüott?

fonnnenen Saröe, lüirb bie ^ai^i ber Ur- ober (Srunbfegmerte

genau feftgefe|t. @§ finb bereu 17, nur gelegentlid; t3iellei(^t

um cin§ ober §ft)ei tncniger. S^idjt minber fd^arf fii'irt ift,

iuie iüir bereit» -iDiffcn , aud^ bie iüeitere SScrtnenbung bief?§

9iingfl)ftem§. @§ cntftel)t ein bierringeliger £o|)f, beffni

@egment!erben aber fpäter ücrfd^lninben, ferner ein brn-

ringeüger Socomotion§opparat, ha^ SruftgebäuDe, unb a[§> Der

(Sd)(ugabfd^nitt be§ in brei 2;ijei(e au§einanber geriffenen

fangen ein 10-, ebentucU 9^ ober 8g(iebriger §inter(fib.

Unb mit ben 5tnl)ängen t)erlf)ä(t e§ ftc^ ebenfo. Q\i trabren

Ö^Iiebma^enträgern finb am au^gebilbetcn ßcrf nur bie ftfben

borbcrften (Stammt()ei(e berufen. 5(m erften entfpringen bie

güf)(er, an ben brei fofgenben je ein $aar SDtunbgliebmcffen.

^ie brei ^ruftringe tragen bann bie §i(f§trerf5euge be§ Drt§^

iued)fe(ö, näm(id) aide ein SSeinpaar, unb bie jlnei I^iiteren

uod) e^tra ein ^aar Slüget, iuo nid^t bie allgemeinftMi , fo

bod^, ino fie t)ort)anben, bie djara!tcriftifd;cften aller ^erf-

Organe. /

Unb follte bei biefer merfmürbigen Si'onftan§ in bei: ganjen

äußeren @tl)(ifirung be§ ^crforgani§mu§ nid^t aud^ bie (Sin^

ridjtung be§ Innern fid) a[§ fel)r beftänbig eriueifer?

3nbem trir aber fo öiel (i5cit)id;t auf bie ©nl)eit be§

^erft^pu§ legen unb ben Sefer burd^ tt)ieberI)olte SSetonung

be§fe(ben g[eid)fam gtningcn lüotten, feine Sieb(i/tge einmal

aud) Don ber (Seite fid^ angufcljen, brüden inir bod^
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fd^on gcmu^fam au§, bag bie gcflüijettcn (Sed^§fü^ter eine fo

groge 9Jtannit3fa(tiijfeit jiir ©djau tragen, ba§ man barüder

leidEit il)rc (Siner(eit)eit an§ bem Singe Verlieren !ann. —
S£)ie§ ift e§ , tnaS ha^ ^erfftnDtnm fo an^ieljenb iinb bod^

h)ieber fo abfdjeuüd) tncitfdjUieifig niad)t. 93Zan fammelt

unb fammelt, man nnterfndjt unb prüft, ja man gudt ftd^,

iüie e§ bem großen ©trammerbamm ergangen, faft bie

5Iugen bUnb, nnb gtanbt nnn etwa^ ^u iüiffen — aber je

ineitcr man fommt, bcfto !(arer mirb e§, ha% bie aUfeitige

(Sntjiffernng be§ ^erfmefen§ ein S^^eat bleiben mug. 5J)enn

oblüot)! nnr ein einzelnes (^Heb au§ ber nnab-

fet^baren 9tei()e Derfd;ieben organifirter Xljier-

natnren nnb im Orangen fid) immer gleid) bleibenb,

fteüt ha^ Snfeft bennod^ eine gange nngel)eure

SBelt für ftd^ allein bar. <

—

@§ fclieint nngtaublid), ift aber boc^ fo: ®ie Qa^i

ber befanntcn gnfeftenarten ift größer al§ bie aller anberen

(bisher befdjriebenen 1) Xl)ierformen gnfammcngenommen.

5llle bie üerfdjiebenen Xl)iergefdjlec^ter , ineldje ha^ Sanb

beüölfern, nnb alle bie mannigfaltigen, iljrer Sßefen^^eit

nad§ fo tneit an§einanbergel)enben Xljiergeftalten , meldlie in

unerfc^öpfticlier ?^ülle ba§ gange ungetjenre 9}teer gu einem

©d^anpta^ be§ beJnegteften Seben§ madlien, fie alle reidjen

nod^ nid^t, it)a§ bie 9^ienge nnterfd^eibbarer ©ingelformen an^^

langt, an ha^ 3nfe!t, an ben fimpeln Ijölgernen @ed)§fn§

l^inan

!

SIber tr)e(d;c§ ift benn bie Urfadie biefer grengenlofen

S5ermannigfaltignng einer Ijinftdjtlid^ ber gangen ßeibe§ö!onomie

fo einge(d)rän!ten Xl)icrftaffe? @§ tüeig e§ Seber, ha^ bie

3nfe!ten Kosmopoliten finb. Söir l)ätten eigentlid) fagen

foEen, bie S^erfe l)aben il)rer glüdlid) angelegten 9'Zatnr megen

bie ^^ätjig'feit bcfeffen, Kosmopoliten gu merben, nnb bie ^lu

paffung an ha^ Seben nnb ber attfeitige l)eftige Kampf nmS
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5S^a|'ein, :^erdorgerufen burd^ bie oft erbrücfeiibe griid)tbar!eit,

i)at au§ iijnen tuirflid^ fofd^e gemad^t. *) Snbeni bie gnfeften,

tüie 5DZafiii§ fo fc^ön jagt, „g(cid) einem fliegenben, frie-

d;enben ?^euer, ben geljeimen S3ranb üDer gan^e (Srbftrid^e

trugen" unb nod^ fort unb fort i^re UniöerfaKjerrfc^aft au^^

gubefjnen fuc^en, ftnb fie hiV^ getüanbtefte, tapferfte, oielfeitigftc

unb mannigfaftigfte aller TljierOölfer , a(fo ÄoCMnopotiten in

beö SSortct^ Oerftjegenfter S3ebeutung getoorben.

SBa£^ bie 93^enfd)en, man üer5eit)e un§ biefen S^ergteid^,

unter ben SSirbe(tl)ieren unb fpecietl unter ben ©äugern ftnb,

ha^ finb bie ^erfe in ber ^leintt)iertx)e(t , nur mit bem

großen Unterfdjiebe , ha% fte i^re beepotifdie 9}^ad|t über bie

gefammte ?5eft(anbÄfdjöpfung nid)t mit fünftüd^en §ilf^omitte(n

errungen ^ben, fonbern oermittclft d)rer natürlidjen Söerf-

jcuge, üermittelft ber angeborenen Söaffen it)re§ ^örpere.

5(ber toelc^e Strmatur ift it)nen auc^ gegeben! „^ie SSaffen,

mit benen bie (Srfinbfamfeit unfere§ eigenen @ef(^(edjte» bie

golterfammern unb S^üfttjäufer angefüllt, bie un()eim[id) fünft-

Ooden 3nftrumente be§ Operateur» reidien nod) (ange nid)t an

bie S3emef)rung biefer Segionen. DJiit ^i^ugen, @ägen, ©pieBen,

mit ©d^eeren, D^^üffetn, @d)näbe(n, 33ol)rern, mit SB nrfgefdj offen

unb mit @ift beginnen fie itir Söerf, unb i[)rer @tär!e gleid^t

nid)tv, a(§ ifjre Slusbauer, il)re raubtijierartige @ier unb i()re

unenbüd^e SDcenge", f)äufig berbunben mit einer fo(df)en ^lein^eit

ber Snbiüibucn, ha% itjuen abfolut. nic^t beiäufommen ift. — Xlnb

t)aben bie ^erfe nid^t gugfeid^ and) bie freiefte, ungef^inbertfte

unb öietfeitigfte 53elüegtid)!eit? dJlan beohaä^U ben rafenben

ßrei§(auf ber 5{meifen, bie b(i|fd^ne(Ien ©üofutionen ber

Xaumelfäfer, bie erftaunüdje ^et)enbig!eit ber SÖerren unb

*) 5Deu Ginflup ber 2iu^'enirelt auf bie UmgeilaÜuncj be§ ^erf=

organisimuö icerben mx im 2. S3anbe (3?ergleid)enbe £eben^= unb 6nt=

uürfluncji^viefc^i^te ber ^i^ieften) einget)enber ju bel^anbeln i)nhtn.
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^rabtüc§pcn, mcldje oft im 9Zu felbft im fteinl)artcn ©rbreid^

öerfcljjüinben, luä[}venb anberc fot]ar biird) älcetaUpditteii \xä)

S3al)ii brcifjcn, mau bcn!e ferner au bie (uftißcu redeu()aften

^aüalfabcu ber %iöi)c , ber 6jeufd}rcc!eu uub ftauue üOer

bie ^raft uub ©djuetticjfeit be§ ?5Uu]e§, mit ber bie Sibeßc

§. 33. gfeid) einem (eOeubigeu ^feite bal)iu fdjicgt.

^nn t3c:^c uuiu utel)r an^^ (Siu^eluc. Ser üorueljuiftc

^ummctptatj ber Sufefteu ift bie ^flaugeutüelt. ^ie Sufelteu

fiub bie eicjeiitlidjeu ^^flau^eutljiere. 9^ur ba§ lüeitläufigc üieid)

ber (S5etüäd)fe mit i^ren taufeubeu iiub abertaufeubeu \)on

S3lätteru uub S3lüteu, ift tjrog geuug, um hen uu5a£)(6areu

@d)aaren ber ^crfe ^(ufeut^aft uub S^aljruug §u geben. ®ann

bebeufe man aber, ha^ jebe ber Ijuuberttaufenbe üou ()öt)eren

^ftangen il^re 93efonberI)eiten befi^t, beuen fic| natürlich ba§

^erf, tüeld^e» auf biefetben angetüiefen ift, genau accomobireu

unb aubaffen mug. S(Der bie X()ei(uug be§ ^efi|e§ gel)t

föegen ber unget)euren ©oncurrenj uod) tüeiter, fie erftredt

ftd) audj auf bie üerfdjiebenften Xl)ei(e einer beftimmten

©elDüc^Sart. 3)ie einen freffen ha§> Saub ab, anhexe fd)(ürfen

ben 9^ectar ber S3(üten, eine britte 5lbtl)ei(ung botjrt fid) in

bie Samen ein, iDteber anbere feljen fidj, ha bie befferen

^(ä|e fd)on befe^t fiub, auf bie 9'^inbe unb auf ba§ §of§ be§

(Stammet gurüdgebräugt
,

ja biete fiub gegtüungen felbft hie

Söur^efn anzunagen, ober im Mnini be§ ^obeuy fid) ein-

§uh3üt)(eu. Unb mad)t benu bie 5^^ot() nidjt erfinberifd) , uub

tüerben hie ^erfe, tt)e((|e fortroätirenb ifire ©^iften^ erfämpfeu

muffen, au§ biefem ^ampf ganj uuüeränbert I^eroorgeljen, ober

Moixh hei hex immer lueiter fi^reitenben ©infdirönfung an eine

beftimmte ßcben§meife uid)t aud^ it)r Organi»mu§ fid) immer

mel)r fpecialiftren muffen? Unb mie Weit erftredt fid) • nidjt

biefe 5lupaffuug gerabe an ben einjelnen Hilfsorganen.

2Öe(d)e taufenbfad)eu 5lbänbevungen muffen uic^t 5. 33. bie

$D?unbmerfäeuge, bie 93eine, bie g(üge( u.
f.

m. erleiben, um
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i^rer 5(ufgatie gered)t trerbcn §u !önnen unb tvk imcnbfid^

Qvo^ erlüeift ftd) bieje ^ifferencirung eben an ben aßcr!(ein=

ltcC;ften , an bcit f(i)eintiar unOebeiiteiibften unb ne6enfäd)lid;[ten

X^ eilen!

5E)a§ märe atfo ba§ iridjtigfte, geftafttn(t)enbe 93toment

für bie ^crfe: ber innige, nngcrtrennlidje SSed)fe[üerfef)r mit

ber ^flanjenmelt. 5(ber biefe SSelt, fo ungeheuer fie ift,

fdjien ben Werfen, biefen Ungeheuern ber S^ermeljrung, biefen

mingigen Xtjrannen unb Xitanen ber ©djöpfung bod^ gu flein,

fie griffen anbere 2^§iere, bor Willem aber if)re eigenen S3rüber

an, t^ei(§ in offener t^e^be, mit ber SBudjt it)rer Söaffen fie

erlegenb, t!^eil§ auf eine I)eim(id)ere unb Ijeimtüdifdjere SSeife

ü(§ [tänbige ober fpontane ©c^maro^er. Slber mie t)ie(e Um^
geftaltungen mußten abermals ftattfinben, bi§ fie e§ gur

l^eutigen SSielfeitigfeit if)rer graufamen (^emo:^n()eiten , i^rer

erftaun(id)en Sifte brad^ten. Wan benfe einjig unb allein nur

an ha§> §eer ber Sd^(upfme§pen. gaft jebe bringt hk @ier in

einem befonberen §erf unter, unb e§ gibt barunter and) fold^e

!(eine ^fiffict, bie fie mieber in bie @ier i^rer größeren

©c^meftern einfc^muggeln. —
Söenn mir nun aber bie üerfd^tebenen 5lnpaffungen ber ^erfe

<in bie angebeuteten unb an bie mannigfaltigen anberen ©yifteng?

mittet nä§er prüfen, fo merben mir eine boppette @rfd)einung

gema^r. ?5ür'§ erfte entfernen fid) hk ^'erfe immer meljr

unb me!^r öon i^rem urfprüng(id^en
,
gleid;gü(tigen giifta^'^r

unb §mar nad) SDtaggabe il^rer tierfdjiebenen SebenSgemo^n^

()eiten and; in fet)r üerfd^iebcner Söeife unb in fel^r t)er=

fc^iebenem (SJrabe. ®ie§ ift bie fogenannte S^iöergenj ber

©^aractere, mie mir fie bei ben einzelnen atten Sefern moI)t

befannten ^erforbnungen, ben Käfern, ©dimetterüngen, 5lber^

flüglern, Söangen u.
f. f., fomie auc^ mieber bei ben (Singet-

formen biefer 5lbtt)ei(ungen antreffen. Söätjrenb l^iebei aber

gemiffe Wirten, 3. S3. bie meibüd^en (Sdjitbtäufe unb bie ßäufe
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faft iu^iicfammt, treldje unter äugerft cinfadjcn iinb Iiefd)vän!teu

Scbiiiguiujcii (cOcit, fürpev(id) eljer rüd- aly uoriDärt§ |d)reitcn,

iiibcm gtnuiii'e Organe gar nidjt imb anbcre nur I)öd)ft einfeitig

entfaltet hjerbeii, fiubet bei anbereu iüieber, n^cfd^e, Itiie bie

S3ioncn ^. 33., im iiam])\ um§ ^afein il^re üotte ^raft eiufe^eu,

eine aHjcitige S^erDoIIfoutmuung ber ßebenSuu-ifdjiue \tatt,

U)ie bcnu ja gcrabe bic genannten ^'erfe au^er hen fauenbeu

and; faugcnbc 9^(uubttjei(e befi^en, unb mit i^reu fräftigeu

IBcincn nidjt blo§ gelten unb flettern, fonbern aud^ mauern

unb ^üdcn fammelu fönuen.

2)ie§ ift alfo bie lDat)re fortfdjreitenbc (Snt)r)id(ung , bie

immer meiter getjcnbe ^erlüertljung jinb in golge beffen aud)

S5erüoIIfonimnung be§ ererbten £)rganapparate».

S)ie anbere 5{npaffung§erfdjeinung ift bie fogenannte

ß^onöergenj b. t). bie äußere ^eftaltöerä'^nlid^ung glüifd^en

i^rer gangen 2BefenI)eit nad^ tüeit auSeinanber tiegenben

^erfarten. gebem ^erffammler ift e§ tüoljl fdjon paffirt, baB

er geiüiffe g(iegen, ja felbft ©d)metterünge für SSe»pen Ijielt,

obh)oIj( bei einer näl)eren Prüfung hk Xäufd^ung fofort auf=

l^ören mu§.

5lm öfteften ^anbelt e§ fid§ lf)iebei nur um eine auf^

faHeube Hebereiuftimmung im allgemeinen §abitu§ fotüie in

ber g-arbe unb 3ei<i)nung , ober in ^epg auf bie S3e!leibung

übert)aupt, tüie §. ^. bie in ?^ig. 41 abgebilbete Saummange

mit ganj öljutid^eu (S^xreSjenäen bthedt ift, n^ie ber neben^

ftel)enbe ^äfer (gig. 42). S)iefe äugerlidje „Sopirung" eine^

^erf§ burd) ein anbere» fann in bem gaKe, \vo ein fc^irädjerei?

ein ftärfere^ nadja^mt, erfterem öon großem Sßortljeit Inerben,

inbem e§ t)on ben geinben, bie i^m auflauern, für ba§ le^tere

gel)a(ten unb beg'^alb mög(id)errt)eife gar nid)t angegriffen föirb.

(gine getpiffe S(et)n(id)!eit gtüifdjen gang üerfdjiebenen

Snfeften !ann aber aud) baljer fommen, ha'^ fie, n)ei( unter

a()n(id)en S3ebingungen (ebenb, aud) eine übereinftimmcnbe
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äußere 5tu§rü[tung ertüorben i)aben. (So bcfi^eu g. 55. manche

tüBangen, ?^(icgcii uiib S'^curopteren gan^ analoge ÜiauOarme,

lüie bic ?^angl)eu[d^recfcn , im Jt)e(d)en bicfe (^üeber imiftcr^

giltig entfaltet finb, nnb ät)nlid)C Ucdereinj'tinnnungcn finbcn jid^

aud^ an anbern 2:i)eilen, §. S3. l)inftd)tlid; ber Süt)(er, ber

SegeboI)rer n.
f. h).

^Oer nid)t blo^ ein unb ba§fett)e (^(ieb fann bei öer=

fdiiebenen ^erffornicn gn einem ganj fpeciellen Qwede genau

in berfelOen SBeife angepaßt iüerben, irir fiaben fogar ?^ä(Ie,

Wo i()rer urfprüngtidjen öntfteljnng nnb lt)ot)( and) Function

nod^ öööig l^eterogene 2^()eile, inbem fte 5lnfang§ üieHeic^t in

einem 9^ot()fa(I, giir gleiijcn ^(rbeit benn^t iüurben, aUmäljlid)

aud^ biefclbe gorm erfangt l^aben. ®a§ merfmürbigfte $8ei:=

fpiel ber 5(rt bietet ein grof3er ejotifdjer ^öfer, Eucliirus,

bej'fen S^orberbcinpaar @tnd für @tüd ber be!annten geUjeilj^

artigen ^innbaden§ange be§ ?^euerfdjröter§ gleid;t.

^ad) bem S3oran§gefd;idten begreift e§ fic^ aber and), baß

mir ben gormenreid)tI)nm ber gnfelften in nnferen 9)Znfeen ^lüar

belnunbern nnb onftannen, aber nimmermehr öerftet^en lernen

!önnen. Söir muffen in bie freie 9Zatnr I)inan§ tüanbern, Jnir

muffen bie üerfd^iebenen S^feftcn auf ber 33nl)ne il)re§ S0en§

anffnd£)en, beobad)ten nnb il)ren (^elnoljnl^eiten unb ^erridj=

tungen auf ha^ genauefte nad)forfd;en, um §u fet)en, toie fte

babei iljre mannigfaltigen ©lieber gebraudien, unb tüie if)nen

i!f)re gange Sciblid)!eit überl)aupt öon ^ortl)eil ift. ®abei

mirb un§ bann, lüenn iüir gugleidj burd) forgfältige Sex-

güeberung über i^r 3n"cre§ un§ nnterridjten, über mand;erlei

(^ebitbe, bie tüir in Untriffenl^ eit iljrer 9^atur für

ganj nebenfädjlic^ ober gar für unnü^ l)aUen, erft

ha^^ ridjtige 2id)t anfgeljcn.
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S£)

Iluwu ^(clierlid)t ber Infekten.

O ^ n e 5ß c r w a n b I u n g (Aim^abola). T-cr cnttridCettc götuS grcidjt
bcm l)Jhittertbier. ytac^träi^IidjcS aBadi§tl)um bcä ilürperS xiiib üt'etfuiig

bcr ®cid)Iec^t^ovganc, begleitet Don pcricbifc^cn i^äutuiiqcn (Aptera).
1. ®pringid)irän§e (Thysanura ^itcfcvgnfi, ®lctid)erfto^).

t^IügelloS, I a r to e n a r t tg. (ibenio tu bnxd) i^avafi(i§mu§ rücf

=

gcbilbetc ®d?uabeHerfe, j. sö. geiuinc !i!äufe unb inandje
©erabftügler.

SOHt füg. unöollftänbigcv '-ö enuanblung (Hemimetabola).
2^cr entic. götit» gteidjt bem iDiuttertbicr imv tf)ci(iueife.

a) Wü g I e i et) iit ä B i g f r t i dö r e i t e n b e V e n t w i d I u n g. ®a§ 5TJeu'

gebcrne (l'arLic im iiieitcrn ®tnn) gleid}t bi§ auf bie fetjlenben %iÜQd
itnb bie äul^crcn (yefd)led)tyorgane faft üoflftänbig bem Qfmago, luib

iinrb bei ieber ftattfinbcnbcn §autiing, inbcm bie (iU'Get "• f« !• intmer
^ incijv I)crLun-tx-cten, bemfclbcn äl}nlid)ev.

2. ® crabf (ügler (Orthoptera: <Sd)abc, O^ritiurm, §eu=
fd)redcii). Qmd fdjmde pevgamcntartige Ober= unb l^äutige

fädieravtig faltbare Untevflügel. ^n bie 3'iät)e ge^ijren aud) bie

Sted^enb. Termiten unb üieUeid)t bie 53lai enfüfj c.

3. ©dinabel! evf e (Rhyncliota: 33aumtcan5e, Sicabe, ®(^ilb=,

33lattfan^). CiDJeift) We^rgticbriger Unterlippcnrüffel mit
4®ted)borften. STie 4 ^-lüget entireber glcic^ u-l^äutig (Sicabe 3C.)

ober bie oberen am ©runbe lebcrartig Op a l b f t ü g I e r : 2öanm=
toanjen).

b) 3Jl 1 1 u n g I e i d) m ä ß i g f D r t f c^ V e i t c n b e f e n t tc i ö l u n g. S)ie

im SBaffer lebeiibe ? a rü e ton t}tm gcfdilcc^tSreifen Suftferfe äu'ijerlid^

)tl)t »erfc^icben, unb m i t p r o in f o r i
f
d) e n O r g a u e n , Giemen :c.,

l'erfe^en, wetd)e erft bei ber legten Häutung (an Der DbcrfLäd)e be§

Ui*affer§, alfo beim Ucberoang in bie ^Mft) abgciuorfen mcrben, iiiäb-

renb bie Q^magoc^arat'tere (^lEüget jc.) fdjon an ber ^arte fic^ wie
oben äu^crlid^ borbilben.

4 Siet^flügelige (Serabflügler (Pseudo-Neurop-
tera: 21fterfrubnng§= unb ©intagSfliegen. iübelifen). 4 g-Iüget

eng gegittert, mcift ntc^t faltbar.

Wlit toollftänbiger (ed)ter) 3Ser U3 a nb tun g (Metabola). ®ie
bom •D:)futtcrtlner grnnbüerfc^iebene ?arüe bleibt fic^ (in bcr Siegel!) tro^
me{)rmaliger Häutungen, äuf^erlid) fortföäbrenb gan^ gteidi (aiaiipe), lüäb-
rcnb iiä) innerlich nad) unb nad) ein gau5, ober bod} partieuireifc gang
neuer Organismus Dorbilbet, ber sunädjft al§ geftattlid} unb funltionett

unfertiges äöefen, al§ 'i^nppe fclbftftänbig ipirb unb an ipelc^em bie
iiijüige llmnjanblun0 in ha§ Qmago erft üolljogeu «trb.

5. Jie^ flu gier t. e. ®. (Neur optera: grüblingSfliegen
^umSl&eiL glorflügter [glorfliegen, Slmeifenlöttien, ©corpionftiege].) i'arten

mit Steinen.

6. tjäd)er f lüg ter (Strepsiptera : Sicnenbreme). SSorberflügcI

Heine l'äppd)en, §interfliigel weit, fächerartig. Sarüe mit
Seinen.

7. 3)ectfIügIcr(Ääfer, Coleoptera) ©roße, freie 3SDrber=

bruft, Oberflügel bart, becfelartig. Jarüe me ft mit Seinen.
— 8. 31 b e r f l ü g l e r (Hyinenoptera : iöiencn. Statte, (l)rob=, ©all-,

©c^lupfföcfpe). 2llle 4 ^autflügcl armabrig. Sorbcrbruft frei.

?art>e melft beinloS (^Biaben).

9. ätüeiflügler (Diptera: ©tubenfliegc, a)litcfen, ?au§fliege,

(ilof)). 3?ur Sorberflügel. $inten ©djftingtolben. ©ruft ganj
öertoad^fen. Sarten ftet§ beinloö ('iDfaben).

10. ©djuppenflügler ('3d)metterlinge, Lepidoptera). Äörper
(^^tertiär) unb j^lüget mit bic^tem ©c^uppcnfteib. 23ruftringe frei, l'arüen

mit Seinen (Kaupen)-

m

©tedienb.
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scM

m- 41.

Phyllomorpta, iöaumtüanse aus

iDiabasoSfar.

gtjj. 42.

Piatypria erinacea, Ääfer aii§

Dftinbten.

'^autfceUt iinb ^t)aiitmu5kulatur.

SBemt tüir einen SSodfäfer gefpreigten @ange§ bälget-

ftofgiren fetjen, fo niadjt er un» ben (Sinbrncf einer tjöljernen,

öielgelenütjcn 9}tarionette, wcidje bnvcC; unferem 5Iuge öerftedte

innere |)e5e( unb ©djnüre in ^emcgnng üerfe^t irirb unb fo

einen geJüiffen @d)ein üon jetbftänbigem Seben erf)ält. S[)ie]e»

nmrionelten? ober ma)d;inenartige 5(u§fe!^en ber ^erfe rül)rt

aber befanntüd) bafjer, ha^ un§ bie §u einem feften (Sf)itin'

I)arnifc§ erftarrte Körperfülle htn eic3ent(idien |)eerb be§

SeOen§, g(eid)fam ben (eOenbigen, tüeid^en Kern bcrbirgt.

5lber ift nid)t gerabe W)c ftarre, edige Um!)ü(Inng, biefe§

©Aftern öon l)arten Kapfetn unb Üieifen mit il)reu ebenfo ftarren

aber meift g(eid)fatt§ gefenüg abget()ei(ten Slu§= nnb (Sin=

ftüfpnngen, an lt)e(d)en bie fräftigen §autmu§!e[n fefte ©tü^=

unb bequeme 5{ngriff§pnncte finben, ba§ 5{ttertt)id)tigfte an bem

Organismus öon Xt)iercn, bencn Krieg unb Arbeit bie oberftc»

^arum iüoUen mir aud^ ha^ Kerf guerft bon biefcr

(Seite fennen (erneu unb beginnen g(eid) mit ber
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9)kcl)anif bc^ Stammet*

a. ^opf.

S5ei allen felljftänbigcn ^nfcften ift ber ^opf feine SSte(f)eit

t)on fingen mcfir, tüie am (SmOrtjo, jonbern eine einzige feftc

Zapfet, ein einziges I)arte§ ©t)itinge()äufe, in getniffem @inne

ücrg(cid)6ar beni !nüd)ernen (Sd^äbe(!aften ber Söirbelt^ierc

(gig. 43). SBir jagen in geiüiffcm @inne. ^ie ^erffopffapfe(

ift nämlid^ für'§ (Srfte nic^t b(og ein SSeljältnig be§ ^e^irn§.

Se^tereS nimmt nur ben allerfleinften D^aum ein unb töirb

nidjt nnmittelOar burd^ bie ^rte Zapfet felBft gefd^ü|t,

fonbern liegt öielmetjr in einem bnrd^ me!)rere Xrad^een:;

Olafen gebitbeten, elafti]d)en Suftpotfter, Jt)eld)er e§ in ber

@c§äbelljöl)le fd^tocbenb erl^ält unb üor jeber unfanften S3e=

rütirung ftdjer ftellt.

gig. 43.

?äng§f(i)nitt burc^ bie fteinliarte Äopflapfel eine§ Sirfc^fäfer§.

kl Cbertiefer mit feinen großen Seinen si, S2. ka Untevfiefertafter.

k3 ledenbe Unterlippe.

Um biefe unb bie übrigen S5erl)ältniffe ber ^opf=(Sin^

rid^tung au^ eigener ^tnfd^auung fennen gu lernen, jpaltet ber

ßefer am bequemften einen in 5{lcoI)ot gehärteten 3nfe!tenfd)äbel

mit einem fdiarfen 9iafiermef|er ber Sänge unb §ur befferen

Drientirung einen gleiten and) ber Ouere nac^ entgtoei. ®a
(ie'^t er bann gleid), ha^ ber ^erfjc^äbel in erfter Sinie nur

©raber, ^nfeften. I. Sb. 6
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eine Zapfet für bie ja'^treid^en, §. %l). augerorbentfid^ c^rogcn

9Q?u§!eItt barftellt, tüctd^e bie an feinem SSorbercnbc einge(en!tcn

9[)?unbg[icbmaffen, foiüie bie gül)(er unb ben (Sd^Iunb in Se^

lüegung fe|en.

9Dtit biefer (Srfenntnig inirb einem gugleid^ nocf) mand^eS

Slnbere tiax. ©inmal bie ^itfft)anbit3!eit unb tlnnad^giebigfeit

be§ ©(^äbel§: bie ^ö^uSfetn braud)en eine fefte Unterlage,

^ann bie vielerlei, oft §u förmtid^en (SJerüften, getüiffermaffen

gu einem S3innenfcefct fid§ öereinigenben S3a(fen unb SSorfprünge,

"«>«mÄ-™

5ig. 44.

^Dpf einer ©ditüebfltege »cn feinten, um bie tifannenartige 3lu§^öljlu«g ju jeigcn.

k ©augrüfjel.

bie aber nur ®l)itin=2Bucf)erungcn ber ©eiteninanD finb, I)eröor^

gebradjt burd^ entfprecC)cnbe @inftü(pungcn ber ßljitinmutter-

f)aut. ®iefc öergrögern unb öerftärfen jugteid^i ben ©tü^*

apparatber 9[)2u§!etn unb ermögüd^en eine öielfeitigerc Söeföegung

ber baran l^ängenben §ebe(organe. (Selbftüerftänblid^ fjängt

bamit aud^, §. Xf). iüenigftenS, bie ?5orm unb öor Wem aud^

bie (^röge, ba» SSol'um be§ (Sd§äbe(§ gufammen, iie(cC)e§ (entere

aljo t)ier nid^t einen SO^a^ftab für bie QntcHigeng, fonbern nur

für bie (XJefrägigfeit unb S3iffig!eit ber ^erfe abgeben fann. @o
l)aben beifpielStneife bie gelbgrillcn, bie Xermiten^ unb ^Imeifcn-
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folbalcn einen ciioriii Großen ^'opf, einen iüaljven jE)icffd)äbe(,

einzig gn bcm ^Wcd, nm ben ^ia^ für itjrc !o(üffa(cn ^inn^

tarfennui^fetn ^n gewinnen. 5Im |)enpferb (gig. C3) !ann ber

ßcfer ba§fc(()e feljcn.

5Ingcrorbcntlicl) bcrfcljicben ift bic 9^?C(f)ani! ber ^op'i^

fcelücgnng, it)c(d)e int allgemeinen fo bcfcljaffen ift, i>a'^ ber

©d^äbcl mit bem nädjften öeiOe§abfd)nitt, bem ^rnftgctjäufe,

bnrdi eine garte ©elcnf^-

l)ant, g(eid)fam bnrd; ein

elaftifd^e§ §al§I)anb loer-

einigt ift (gig. 88*) unb

bng fid) §iDifd)en @d)äbe(

nnb $8rnft mel)rere Wu§>-

fein nn§fpannen. S3ei h^n

fdjlüerfädigeren Snf^'fte^f

h)ir möd)ten fagen, bei ben

^ad^tjbermcn, ben SDid-

Ijäntern biefer klaffe, alfo

ben Käfern, Söan^en unb

§eufd}rcden fi|t ber ^opf

in ber Df^eget in einer pfan^

nenartigen Slu§I)Dl)(nng be§

SörnftforbeS
,
ja fann tn§^

tD eilen faftganjnad^ @d)i(b-

frötenart, in biefelbe gnrüd^

gebogen iüerben. ^n bem.

%aU ift bann aud) bie obere nnb nntere f)interfläd)e be»

©d)äbelge!)äufe§ , alfo ha^ fogenanntc |)inter!)anpt unb bie

^^el)(e, bel)uf§ einer (eidjteren SeJüegung oft auf M^ ^^-einfte

poliert unb, um bie ü^eibung an ben 9Kinbern ber (Gelenk-

pfanne mög(id)ft Ijcrabgufe^en, bie (entere gugicid) mit elaftifdjen

§aaren umfäumt, eine (Siuridjtnng, toie trir fie aud) an anbereu

Slerfgelcnfen Juieberfinben.

g^ig. 45.

?artic öon Necrophilus arenarius.
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©ine freiere Stopfbeinegung ^aben unter ben genannten

S^erfen in ber 9^ege( nur bie räuOeriidjen formen, luie §. 33.

bie Gottesanbeterin, bie Sibellen u. f. f. 'am nieiftcn befann

bur^ it)re iüal)rI)aftl)a(Äbred)erifd)en^opföerbre^ungenfinb aber

faft aüe (augenben 3nfe!ten, mie bie gtüci^ unb ^bcrftügfer,

fotüie 5. Xf). aud^ bie @d)metter(inge. ^ie ÖJetenfSpfannc

bi(bet l)ier (gig. 44) ber ßopf, ber auf einem bünnen Stiel

be§ S3rnft!orbe§ gang frei bafancirt.

S^ie unenb(id)e 93hinnigfaltigfeit in ber gorm be§ ^'erf-

!opfe§ mag burd) beiftel)enbe ?^iguren illuftrirt iücrben; tüir

muffen aber I)infidit(id) bor äugern

CEonfiguration be§ ^ttfc^^^n^ai^pi^^

unb be§ 3nfc!ten!örper§ übert)aupt

nod) gotgenbeS beifügen. 5)a bie al-

teren ^nfectenanatomen, mie (Bwam-

mcrbamm, 99^a(pig!^i, St)onet,

(Strang, Üieaumur, be @ccr,

^irbt) u.
f.

JD. bei ber ^efd^reibung

ber S^erfe ftet§ bie bamal§ allein

när^cr befannten SSirbeltljiere al&

^^erg(ei(^ungg^Dbjccte t)or 3(ugen

l^atten, mürben bie üerfd)iebenen

g^g 46.
(S^ebilbe unb D^egionen be§ ^opf^

ÄDpf ber Empusa pauperata. fce(ete§ ,
fomeit überl)aupt irgenb

seh tcpnd)ilt)c^en, ol Oberlippe, , _. , ^ ..^^ ., ., , ^ „^
au einfädle Au äuiamineniieie|te eiue vlel)nlid)teit uut beu t)Dt)eren

^jiugen. a Äopfturbau.
sröi,-Oe(tl)icren üorl)anben tuar, and)

mit ben entfpredjenben 9Zamen belegt, unb fo allmät)lig

bie gan^e Terminologie be§ SSirbeltljicreS ober eigentüd) bcS

9X(enfdjen auf ha^ 2\\\dt übertragen, ©o unterfd)eibcn benn

aud) bie älteren unb §. %i). felbft bie neueren ©ntomologen

am ^i^ft'^tenfopf genau bie nämlichen X^c'ik, mie an unferem

eigenen, ja e§ ift in atterjüngfter ^t'it öorgefommen, ha^ einer

ber erften SSienenanatomcn, Dr. SSolf, am ^erffd;äbe( fogar

-au
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Don einem „yia)c\i-, @clj(äfeu', 3od)', Keilbein" u. bgf. fpridjt,

^Iu§brücfe, Wcldjc gtüar in SScgncj anf bic fnnctioneHe SSebeutnug

t)er einjelnen ^opfaOfd)nitte 9}^and)c» für fi^ Ijaben, im

Uebritjcn ater üöttig tüillfürlid) nnb

für bie Sßiffenfd^aft auc^ t)öd)ft ge?

fä()r(id^ finb, ba iuir bei einer fo(d)en

58erg(eid)nnc3 öon geftaltüd; nnb gene?

tifd§ gang nnb gar Unbergfeic^Oarem

nnr atlgn (eid)t jn grnnbfa(fdjen

^Inatogiefdjlüffen gefü^irt Jcerben S^g- 47.

*'. . ^ L..: . Sv^. ,. >v-,v. o^r^., i^:^<- Phanaeus pegasus ©türm O <^w§

tonnen, UJie bcnn ber iiefer t)iel= ^
^jjefifo.

Icidjt fd^on njiffen bürfte, ha^ man

unter 5lnberem bie gül)(f)örner Der 3nfe!ten für bie (SteII=

t)ertreter ber @ängct[)ieroIjrmufd)e(n ausgegeben I^at, nid)t

Oebenfenb, ha^ bie ^rebfe beren gtüei nnb bie 5lnneüben fogar

me'^rere $aare befi^en.

a)Zitte((eib.

Wta% bie SSergteid^ung be§ ^erf== nnb @äuget:bier!opfe§

in biefer SSegieljung nod^ angelten, fo geigt eine ^araUeüfirung

gtpifc^en unferem ^(jorag unb bem ebenfo benannten ^Jtittel-

(eibe ber gnfeeten üon einer öödigen SSerfenming feiner Statur.

Httfere 93rnft ift öortriegenb eine DlefpirationSmafd^ine ; ber

^erftl)ora£ I)ingegen ein Socomotiong^, ein OrtSipec^fetapparat.

5(el)n(id) nun U)ie bie (^eftelle ber !ünft(ic^en galjrgeuge

t)a(b gum 3tt)ede einer bequemeren Senfung au§ me!^reren unter«

einanber öerfdjiebbaren Xtjeiten beftet)en, batb aber, gur (Sr*

giehing einer eintjeitlic^ern S3elt)egung, U)ie an unferen 5)ampf^

nuafd)inen nur ein eingigeS fefte§ (^an^^e^ bitben, fo fetjen Jnir

and) bie bekannten brei S3ruftringe ber ^erfe (?^ig. 48), gleidjfam

bie 5{i*enlager ber an i^nen eingefenften §ebelapparate entlüeber

üoEfommen gefonbert l)intereinanber (iegen ober in üerfd^iebenem
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&xaOt einmibcr genähert uub gufauuucugcbräugt, ja oft üöüig

in @iuÄ üer]'dpiü(5cu, uub |o äugteid) hen ^auptftocf be§ ^övper§

auSmad^eu.

53ei hen ^n\dten uub 3ufefteu(art)cu , bic feine Sauget,

foubern nur S3eiue tragen, finb bie brei 3nuge be§ 9Jtitte(=

(eibe§ uieift eOeu[o fdjarf

gci'oubcrt, Wk jene be§

§iuter(eiOe§, fiub aber um

fo ftärfer at§ bicfc, je fräf-

tigcr bie betrcffcuben 5lu=

Ijäuge tüerben. @o beljut

\\d) bei ben gaug()cu=

fc^reden (gig. 49) bie ^ox^

berbruft fogar tüeiter a(§

bie ftügcttrageuben 5(btf)ei-

(ungen au§, treit bie ge=

lüattigcn D^aubaviue einen

feften §att brandneu; e§

bcfommt bagegen bei bev

in gig. 51 DorgcfteEten

??^eeilüau5e bie DJtittet-

uub §iuterbruft bie Ober-

^ai\i>, rtjeit üon I)ier au^

Vic (äugen Ü^uberbeiue ge-

teuft lu erben.

5^ie angcufädigften

^ruftuingeftattuugen rufen

aber bie am 9iüdeu feinet 2.

uub 3. 9iiuge§ entfpriugeu=

ben gtugptatteii (gig.48 vFl,hFl) l)erüor. gui 51tlgemeinen fteljt

e§ bamit fo. S)cr erfte ü^ing bet)ä(t feine Selbftänbigfeit, ja gteid)

beut ^opfe fogar eine gelniffe S)rcl)bar!cit. ©iucn fofd^en |)at§*

fragen !)nb?n faft fämmtlidje Snfefteu mit 5(u§ua()me ber meiftcn

(Sliebtocife Serfegte €c^narrf;euf(f)rede (Calop-

tenus Italiens).

Bi ißcrbcrOruft , B2 mitUU unb
B3 ^interbvuft, Hi §interleib.
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glietjeit, ino and) bicfcr ^(öfdjnitt in ben näd)ften a\i^Qd)t*).

^te Reiben flügcttvaflcnben 9Unge bagegen, bie fogenannte ä)Zitte(=

unt) §iutert)ruft Inlbcii aber in ber 9tegel ein a(§ gtütjcKeib

5U tiegcidjnenbcy ©angcS für fid), fo baß bann, ftrenge ge?

nommcn, bcr Körper biefer ^erfe, imb e§ finb bie§ gerabe bie

tJoUcnbctften, bie 5lblerftüg(er, bie galter, bie SibeHen u.
f. f.

an§ öicr ^auptabfdjnitten fid) jnfammenfelt.

©ine |)au|)teigentr)ümlidj!eit in ber änderen ©rfc^cinung

ber SSrnftringe liegt barin, ha^ fie an§ mehreren bnrd) fd;ein:=

bare 9^äl)te niitcinanber berbnn=

bcnen platten ober ©tüden jid) anf=

§nbauen fd^einen, fo 'oa^ man au^er

einem eigenen ^Mciu nnb S3ruft=

fd^ilbe nod) befonbere @eitentl)ei(e

nnterfd^eibet. S^on biefer B^^'ftüde^

(ung be§ ^rnftgel)äufe§ gi(t aber

genan baffelOe, n)a§ ^öt^e t)om

^noc^engeOänbe fagt: ba§ bie (Sin==

t^ei(nng b(o§ änfättig entftanb, nnb

2eber ba(b me^r balb njeniger %^t\k

annaljm imb fie nad) belieben nnb

eigener Drbnnng befc^rieb.

UebrigenS finb ja bie ^Brnft-

ringftüde gar feine feparirten(^ebi(be,

fonbent meift Wofe bur(| teiften» ^^St'kTliti^^m^'
artige 5Serbidnngen ober fnrt^en*

artige (Sinfdjnitte (I)ier innern Seiften entfprec|enb) imterfd^eib^

bare 5lbtt)eilungen, imb ba» ^efafet öon @d)n(terb(ättern,

gig. 49.

*) SSeun man unter anbern trabitioneKen ^trtfiümern in manchen

gootocjifc^en |)anb6üd)ern eine concentrirte gattevbruj^ öer^eii^net

ftubet, fo rü^rt bieS tüo^t mir ba^er, ba^ mau bie «Schmetterlinge

nur fetten in it)rer 9^a(ftt}eit [ic^ oor Sluijeu füljrt.
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(5d)(üfielbcinen u. bg(. fingen au§ ber aüeit termtnologi](i)eu

9^umpc(!ammer bürfte fd^on balb aufl)ören. —
Sieben bem eben augebeutetcn äußeren Sattenirer! be§

S3ruftgel)äufe§ gibt e§ aber nod^ allerlei gortjä^e uub ^u§:=

h}ü(i)]e, bie man nid^t übergcf)en barf. 5ln erfter ©teile nennen

tüir bie fc^afen^ ober tafdjcnartigen (5eitenanl)änge ber ^ßorber-

bruft, tüie man fie am fd^önften M ben ^eujc^reden fe^en

ann (gig. 52 s 1). 2öa§ mögen

biefe §u bebeuten fjaben ? S)oc^

ha geben nn§ bie nod^ un?

auygetnadjfenen ©d^riden er-

Jüünjd^te 5Iu»!unft. @§ finben

fic^ l^ier nämticE) ganj äljn*

lid)e @eiten(appen and^ an

ber 9}?itte(' nnb §interbrnft

(vF, liF) nnb an§ il)nen gef)en

allmäljlig bie ^in<^ei ^^erbor,

fo ha^ rt)ir ha gteidjfam am
jnngen XI)iere brei ^aare bou

g[üge(an(agen t)aben, tüoöon

aber hax> üorberfte nnenttnidett

bleibt. 9flod^ benttid^er trirb

un§ aber biefe» SSer^ltni^ nad^

%x\^ 5J?üüer'§ frönen Unterfud;nngen an ben jungen, an

feud[)ten Orten (ebenben ^^ermiten. §ier finb bie gerabe

abfte^enben , beilförmigen §a(§fd)üb(appen üon einem bid^ten

Xradjeenne^e burc£)äogen nnb erinnern fo üoHftänbig an it)al)re

^radjeenÜemen
;

fie öerüeren ftd£) aber fpäter, inenn bie

?5Iüge( §um S5orfd)ein !ommen, bie au§gan§ analogen

Slu^fadungen entftet)en. Ö^en)iffe gnfeften geftatten

einen noc^ tiefern ©inblid. 2öir fanben neu(id) an einem

S5ad^!iefe( in ber be!annten luftigen ö^efeUfdjaft ber 2ibe(Ien=

larüen eine ^etiüa 3™i^- (ange, (anjettUdje ^äferlarüe, beren

m- 50.

^m ÜBaffer Icbenbe Partie cine§ 5RefefIüg=

lerS (HydropsycLe) ton ber Sauc^jeite.

Bi 33orberbruft.
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ganje §aut, g(cid; cjctüiffcn 9^ac!t!icniern , über iinb üDcr mit

!(etnen |)o()ln)aräen liefert lt)ar. ®ie nac^ l)iuten allmäf)(id^

fid^ berjüngenben
, fonft aber gang i](eid)artigen Ühimpfringe

Derlängern \\d) beiberfeitS in u n b e tn e g ( i di e mit relatiö fet)r

langen unb garten Äjantlrargen geränberte Xafd)cn, bie genau

ben $8ruftau§fadungen ber STermiten g(eici)en. gcne ber brei

beintragenben crften 9himpf= ober X()orajringe finb aber ettt)a§

größer a(^ bie folgenben. S[)ie tüeiteren t^olgeruiigen au§ biefen

Xl^atfad^en übertaffen tüir bem ßefer.

SebenfatlS müd;te unfere SBaffer!äfer^

(arbe bem ©tammbater ber „Urf(üg=

(er" nä!§er fommen, al§ bie Campodea,

rtietd^e un§ über bie erften ^(ügelanlagen

feinen benttid^en SScgriff geben fann.

®ie geiüiffe (Sd)it)anggabe( !^at fie allere

bing§ nid)t, fonbern bafür ein gangeS

S3ünbe( bon S5Drften, ba§ fie au§ bem

|)intern t)erbor[d^neIIt.

©ine allgemeinere ^Verbreitung a(§

bieje @eitenan!^änge , bie bei ben ge=

ftügelten Werfen nur auf bie SSorberbruft

befd)rän!t bleiben, ioenn tnir eben nidjt

bie ^ylüget felbft nur al§ ^omologa

berfelben auffaffen, Ijaben bie rüd?

iDärtigen SSerlängerungen ber 9iüden= (Heiobatesmuerstorfii) ton

fd)i(ber. S3ei fd&lüädjerer ©ntfaftung otto öaneiro.

tüie §. ^. bei ben SBangen (gig. 55) finb biefe meift breiedigen

i^ortfä^e (pri, pr2) g(eid)fam nur bie (^elenfSfaften überbad^enbe

§autfd)uppen. 5lm größten pflegt ber ^roceffuS be§ §al§^

fd)ilbe§ gu fein, ber bei getoiffen 3i^pen (^^ig. 54), ©c^riden

unb Käfern oft bie @efta(t eine§ langen, breiten ^old)e§ ober gar

einer förmüdjen ^\ipu^e annimmt, Wcidje nid}t b(o^ bie übrige

SSruft, fonbern felbft ben gangen Hinterleib hehcdt unb fo,

5ig. 51.
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d^nlid^ wie bei ben SSafferftü()cii uiib auberit ßi-ebfen, ein

förm(id)c§ S)ad) ober ein älüeitc» (SJcI^äiife barftellt, ha^ i^reit

^öefi^erii aii§ na^e üegeubeu ©rünben QeWi^ nur ertüünjc^t

fein !ann.

^ient fd^on in t)ie(en %äUen ber befprocficne ^roccffn»

ber SSorberbruft and) jum @d)n^e ber ?^lnge(tt)nr5c(n unb

getecjentlid) Wol^i and) al§ eine 5(rt 3)rucfl)eOet für biefclOen,

fo erlangt fpeciell. ber 9J^ittel6ruftprocc|fu» ober 'öa^ WitteU

fc^ilbdjen eine Ijo^e S3ebeutung für eine gute ?5ii*ii^intg ber

Sruftfort) einer iunjjen ?oub()eiifcf)recfe \}cxc\v. vF, hF 2liifaiien ber glügct, afS ben

Seiteniappen (sl) beS ijafc^fdjUbeS I^cmcfcge Xitplicaturen.

2)edflüge[ inä^^renb il)re§ Ütn^ie^nftanbe?. 23ei geiriffen SSangen,

§. So. ben befannten großen Diepräfcntanten, bie un» ha^

OOft fo unangeneljm parfümiren, ben ^aumlüauäen, der-

(ängert fid) ba§ 3}^itte(f(^ilbd)en oft faft Oi§ §ur §inter^

tei6§fpi|e. S)a§ |)interfd)ilbdjen bagcgen fpringt Oefonber^

bei 3ttfe!ten mit geftieltcni ijintcrleibe, g. S8. bei geluiffen

t^tiegen, 2öe§pen u.
f. m. lüic ein ^orbad; nad) (^inten Por imb

fc^eint un§ in biefer gorm unb Situation guni @c§u^ ber
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leidet üertc^lid^en, oft If)aavbünneii §iuter(ciO§iDur5ci; gaii^ aii^

genicffen.

S)ie§ fiub bie rci3c(mä§ic3cii ^viiftfort[ä^e , über bereit

SEßert^ iüir bod) ciuigcrmaficii eine SSorftcHung !^dben. 5lOcr

tüogii bleuen bie mannigfacljcn anbe=:

ren S(nl)änge, bie @tact)e(n, ä^^Pf^n,

S)o(d)e, Sporne, SlMmnie n.
f.

n).,

mit benen §nina( bie S3ruftp(atte unb

ber §al§fd)i(b fignrirt?

^iey ift eine ber fdjtüierigften

gragen, fo man bem ^oolDÖcn ftcfkn *-

!ann. S^kndie biefcr tijcil^i foliben,

tl)ei(§ ^o^iexi (Stjitintüudjcrungen

mögen einfad^ nur SBad)§t^um»:^

erfd^einungen ,
g(eid)fam S^'iiö^'^

einer geiüiffen UeOerprobnction üon

©{jitinftoff fein. 5lnbere mögen aber, nac^bem fie einmal

l^erüorgebrad;t n)orben, nad) bie[er ober jener 9iid)tnng, fei

^ig. 53.

«i-yotifcfie ,Sirpe (Membracea
foliata).

mg. 54.

(5yütifd)e S'\x)ft (Bocidia globularia).

e§ a(§ SSertl)eibignng§mittcI ober Eingriff§n)äffen , fei e§ al§

gef^(ed)t(id)e gierratljen, öon S5ortl)eil gelnorben fein, ^er^ätt
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jVig. 55.

?äng§fd)nitt biivd^ ta§ ^autfcelet einer ©anje (Syiomastes marginatus) tiergv.

^Wijdjen Sopf unb Sruft eine 5arte, be^nbare @eleut§I)aut (lia), ebenfo sttJÜcfien

33orber= (Bi) unb i)Jiitterbrnft (Ba). 3)ie 0iücfenpratten beiber in einen gortfalj

(pri, pr2) öerlängert. a)JitteI= unb i^interbniftfammcr bnrrf) eine Si^eibewanb (W2)

•abgetrennt, ein heinereS S.iapbracinm (Wi) aucf) tor ber •iöiittclbruft, burc^ (Sin--

ftütpung ihrer SBanb gebilbet.
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c§ fid) hod) mit bcn befanntcn t)orn:= uub getüci^artigen ^u§:=

tüüdjfeu bcr ®d)äbc(!rufte gaiij cbeiifo.

5tm aüertn^arrftcii fiub aber biefc SSruftöerjierungen Iiet

bcn 3irpeu, imb incmt ber Sefer ba» in gig. 53 abgebilbete

S^crf einc§ 93üde§ luürbigcu Wiü, fo mag e§ i^m tüo^l md^t

iinrt)a^r[d)emlid} büu!cii, ha^ eine foId)e Xt)iererfd)emung,

5tg. 56.

Siebte §älfte eine§ au§ge)ottcneii §tr)(ftfäferpan5er§ toon ^nuen.

Ba üOiittelbruft. 3'^ii<^^n ^f'-' Porbercn unb Hinteren (Sinftülpuncj (W2, W3) ber

^interbtuft (B3) ipaimt fid) ein 'DJ^ugfel aii§. he ©et)ne be§ ^intern g-tügel^eberS.

jtüifc^en ranügen giüeigen feftfx^enb, üon einem auf bie ^erßagb

au§ge!)enben SSoget ober 9tepti( gar nid)t für ein [ebenbeS Söefen

get)alten unb bal)er üöllig unangetaftet gelaffen tüirb. (SJerabe
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biefer %aU geigt un§ aber, tuo unb wk mir bic ©rfemttni^

ber ^nfeÜenfornien criücrbcn titüffcn. —
Söa§ nun bie (^rögc nnb Konfiguration ber beibcn S^ügef^

brufÜammern anlangt, fo Ijängt biefe, iüie begrciflid^, öon ber

5'^atur unb Sßcbeutung ber betreffcnben (^(iebniafjcn ab. ^ei

bcn SBangen unb @(f)ritfen §. ^., hjo S^orber^ unb ^interflügef

^iemtid^ g(eid) !räftig finb, geigen aud^ bie jugctjörigen 53ruft'

gemäd^er (gig- 55) eine äl)n(i(i)e S3efdjaffcn'^cit. S3ei ben

Käfern bagegen (gig. 56), tüo bie SSorberflüget oft, irie §. S3.

bei ben 9tofen!äfern ,
gang paffiü fid) öeiijatten, b. !^. fetbft

n)ät)renb be§ Stnge^ auf bem §inter(eibe tiegen bleiben, bi(bet

gäd^etflügtermänndben (Elenclms Walkerii Ciirt). SSergr.

bie 9Xtitte(bruft (Ba) ein fef}r bcfd)rän!te§ (^ela§, inbeg bie

^interbruft, beffen fotoffate ?}(eifd)niaffen bie großen |)aut^

fdöiüingen beiregen, fid) tneit nad) t)inten au§bel)nt. Mjn(idje§

geigen aud^ bie gäd^erflügler (?5ig. 57), ft)o bie 9}citte(bruft

mit ifiren !urgen f^lügeKäppc^en !aum gu ernennen ift.

hingegen ift mieber bei ben 5Iber=, ©diuppen- unb Sh'ci^

flügtern bie 9}?ittelbrui'tfammer bie allergrößte , inbem tl)ei(§

überl)aupt nur SSorbcrflügel öoiijanbcn finb, tt)ei(§ biefe beim

f^üegen bie I)interen gfeidjfam in'§ (Schlepptau nel)men, fo ha^

gu it^rer felbftänbigen ^ßelregung relatiü fd^toad^e 9}cu§!etn
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genügen, ireld^c bann nnd^ mit einem engeren Dtanme ftd)

(ie!§elfcn fönnen.

Söenn fd)on bic einfachen SSanbnngen ber .^opffapfef nid)t

jufangen, um bie binerfen 9}tnyf'e(n ber tiefer, ber t^ü!)(er

iinb be§ @d)(nnbe» an ftd) ju befcftitjen, fonbern gn beut

Söel^nfe ein mannigfaltige^ SSalfenlper! notljmenbig lüirb, fo

mag man teid)t ermeffcn, baJ3 and; bie ein^cincn 33ruftl}Dl)(en,

beren 9}?u§!eln öerijättnigmäjsig fo ftarfe (SJliebmaffen gu be^

ipegen nnb fo !raftige SBiberftiinbe gn überlüinben I^aben, feine

einfadjen, glatten Söänbe l)aben, fonbern \>a^ folt)o!^t öon ber

jDede, a(§ t)ont Sobcn nnb ben Seiten beffelOen allerfei (Scetet?

Uhm

g^tg. 59..

glü^elbruft ber 2i3aiibcr[)euf(J)recfe (Acridiuin tartaricum) bom 9?ütfen geöffnet.
tgr Sditcftgrat. Ba, Bj Duerbalfcit pr ^nfertion ber ^üftmuStetn (Uhm). h—r
5Baud}^9iücfcn= CXcriDtentra(=) muStcln, barimter (b. i. »rciter naä) 'Jtußen itnb

rechter Jpanb) bie eigentlidien glügcImuSIern (fm), Ima, Ims ?äng§mus,fe(n be§
SiücfenS, W2 bie ®d}eibe«)änb ätcift^eii )ßlitUU unb §interbruft.

fortfä^e in ba§ gi^nere I)ineinragen , bie tüir nun in il)rer

^e5iet)ung §um 99hi§!e(ft)fteme un§ etlraS näljer anfe!^en

muffen. Mit bicfer inneren WUd)an\t be§ S3ruftgebäube§

gelangen lüir aber, ha§> barf 5ur ©ntfdjulbigung nnferer (liefen^



%

mg- 59-

©d^VDimmläfer (Dyticus marginalis S) »om 9?ütfen geöffnet.

?änA§ ber aRitte beä 33aud)t:§ bie ©anflUenfette. ßi, B>, Es bie gabelförmigen

©ebübe be§ Dentraten §auticeleteö ber a^örber=, 9)littel= unb ^interbruft. vhm bie

borberen ^üftmuefetn (©treder ber Diuberbcine). o Dber=', u Unterfd^enfel,

f gufe ber le^tcren. — ho Söoitn, dr 2lnt)ang§brüfen , r Stütze. — a Äropf, l Äau=

magen, c mit äußeren 2:rüien beje^ter DJJittelbarm, d langer Slinbbarm, e Sepiter
besi ©efreteS ber Slfterbrüfen.
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Ijaftcn SDarftcIIuu(] H)oI)( gefaxt toerben, gu einem ^eiicuftanb,

bcv, midjbcm er üoii beii älteren grnnblei^enben Sitfeftennnatonten,

nameutlid) t)on l^ijonet, ©traug, (^t^aOrier n.
f. \v. mit

ftannenetüerttjem (^efdjiife Derfülgt lüorben, in nenerer Qdt,

nui man \\d) immer meljr in ha% ^kinlidjfte üerliert, faft

cjnnsiid) bei (Seite gediffen iünrbe, jo ha^ tnir gerabe über

b i e ^U a n 5 p a r 1 1 e b e § g a n 5 e n ^ e r f o r 13 a n i i^^ m n ö a m
fd)led)teften nnterrid)tet yinh.

SBenn man bie glücjelbrnft einer SBanbert)eufd)rede am

Ütnden anffdjneibet nnb, tüie bie§ gig. 58 barfteEt, bie

Sappen berfelben anSeinan^
^^

ber fd)lägt, mit 9^abe(n anf

einer am S3eften mit '^adj^

an^gegoffenen ©faytaffe

fi^nrt nnb bann, nnter reidj-

lidjer ^Befpütnng mitSöaffer

bie Söeid)tl)ei(e mögüdjft

iDegränmt, fo gelral)rt man

läng§ ber ^^Jtittet- nnb

§interbrnft eine famm-

artige (Sinftütpnng ber ©(ji-

tinbant, bie tüir an§ gleic^

jn erörternben ÖJrünben hivi gig. GO.

^^andigrat nennen. Srel^nfid) E"!f;if-,^'l^'^/"!^'?"3^'f C^,^' «) »"'t

nämlid) , iüie 't^^X^ 9tÜden= (Gryllotalpa vulgaris).

marf ber SSirbeltljiere bem fnod^ernen 9tnrfgrate nad) Oben

fid) anfd^miegt, fo liegt bie (^angltenfette, 'b^^ S^eröencentral^

organ ber ^erfe anf besagtem ©Ijitingrate (bgr).

®ie[e SInalogie mirb nod) babnrd) erljö^t, bag Don biefem

.§antinulfte fid) gabelartige gortfä^e ertieben, bie, \i^^ SSandj-

mar! gtüifc^en fid) faffenb, an bie oberen ober 9^enra(?53ogen

ber S?ertebraten?2Birbe( erinnern.

©old^er 93and)gabe[n {)^i ber S5rnft!orb nnn im (S^ansen

(Araber, Önfeften. T. iöb. 7
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brci, nämlid^ je eine in jebem Dringe. 3)ie erfte (f^ig. 59 Bi),

unuiittetCmr t)intcr beni ^orber(iru[tgang(ion, ift am ^leinften

— unb !ann (eid^t überfe^en tüerben, tüe§:^a(b e§ ftd^, folüie

§um (Stubium ber (Itjitinfcetete überl)aupt, empfiet)(t, bie

SBeidjt^cite burd^ ^od)en in ^atilauge gän^tid^ ju entfernen.

SSeträd^ttid) gröger ift bie gleite (gig. 58, 59 B 2) ; fie tüirb aber

in ber 9^egel toeit überragt t)on ber (Bahcl ber ^interbruft

(Bs), bie §. So. beim ©d^toimmfäfer bi§ an bie Üiücfenbccfe

ftd^ ergebt unb burd^ mel)rere Duerbalfen öerftärft ift.

SSenn trir bie ©abelfortfö^e be§ S3auc^grate§ ben SBirbef*

bogen berg(ic§en, fo ift bie§ in Sepg auf il)re SSerlüer^

tlE)ung im ^au^ait be§ S3rnft!orbe§ feine§it}eg§ gang richtig.

3ur ?^ij:irung unb f(i)ü|enben Umtüallung be§ 9^erdenftrange§

finb nämüd^ meift anbertüeitige SSor!e!)rungen getroffen. @o
erl^ebt fid^ bei ber 93?au(n)urf6gri(Ie §h)ifdjen ber WllitkU unb

§interbruftgabe( @ig. 60), ein flad;er, bornartiger gortfa^

(do), ber an feinem breiten @runbe girci ßüd^e(d)en trägt,

burd^ toei^c bie SSerbinbung^ftränge be§ MittcU unb hinter-

bruftgangüonS (G2, Gs) I)inburd)gel)en, h:)ät)renb (e|tere§ jugteid^

burd; ben übertjängenben gortfa^, bon bem feitüd) mehrere

93tu§fe(n entfpringen, gefd^ü^t lüirb.

2)ie genannten (S^itingabe(n bienen bagegeu in erfter ßinie

al§ SInfaufteilen für bie an ber ^audjfläc^e gelegenen ^üft-

mu§!e(n unb müßten ba^er ben @d)u(ter^ ober 93eden!nod^en

üerg(id)en tüerben, tüenn erftere Söegeid^nung nidit fd)on anber-

lt)ärt§ vergeben lüäre!

SDie erlrä^nten „§üftmu§!e(n" (äffen fid) auf nerfd)iebene

5(rt §ur Slnfid^t bringen. 3n gig. 58 finb fie (uhm) öon

Snnen au§ gu fet)en, tvo man au^ gertia^r tüirb, ha^ fie

gum X^eife unmittelbar am 93aud^grate fid§ anheften.

(Sin fd)öne§ Ueberfid;t§bi(b (gig. 61) erhält man baburd^,

baß man bie früher fünfttid^ (oder gemad^te |)aut abträgt,

ba§ ^erf atfo g(eid|fam fd^inbet. §ier fiet)t man nun, tüie bie
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lOetreffenben im ©anjcn flüi^cdirtigen 9Jfii§!ctn (ulim2, uhms)

tu ber ^aiid^mitteniuie \id) ha^CQiKW. ^ie S3eftimmnug

biefcr i^aferfträiigc iüirb Icidjt crfannt, irenn niait fie mit

einer feinen ^incette in ber 9Jid)tung i()rer f^afeun angiel^t.

gig. 61.

SBanbcr^eufd^rede (Acridium taitaricum) mit tf)eil>üeife abgefdjältem §autfce(et iinb

bfoßgefegtcr SruftmuShiIatuv.
h-T 33aud^rü(Ienmu§IeI , uhm2, uhma untere §iiftmu§feln ber 3}JtttcIs unb hinter*

bruft, shmi, shra2, shms feitlid^e §üftmii§feln.

®a§ 93ein iüirb baburd) nad^ Unten nnb ^^nen unb je nad)

ber gaferpartte, treidle \xd) contraljtrt, and) rüdmortS beiregt.

Sie it)eitau§ fräftigfte @ntit)id(ung geigen biefe WvL§>Mn

an ber §interbruft ber @d§tt)immfä[er (gig. 59 vhm) unb

nmndier SöafferJüaugcu, mo fie bie langen Ü^uber gu regiereu

7 *
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Ijaimx. Sn bicfen für bie 95etüeguiuj bev Söelne Oeftimmten

Siciltradiulyfclu fommcn bann, namentlid) an ber frcigtiebcvigcn

33vnft nocl) mel)rcre 5. Xf). fid) fvcujcnbe Säncjtfftränge I)in5n,

iucldje mit bcr Senhuuj bcr (Stanimtljeite feibft Octvant finb.

Unc|(cid) complicivter al§ bie ^.Itugcnfatur ber S3and)|eitc

ift jene ber @eitentl)ei(c , nament(id) an bcn üciben ?$(üeje(5

bruftriniicn.

K Am- fl

i^S gfi
ahm

lytg. 132

Oiierfdinltt biirc^ bie 5f"öft''i^«ft fi»ci^ $cufd^rc(fe (Stenoljothnis).

fl g^Iügef, b 23eine, li ^erj, shm Seinfieber, \ilim Scinfenler, se Scvabbvüdev, he
i^eber ber Sfügef, ^>r Saucl)rüctennmötc(, Im bürialer.SängSinuäfcI, ga ©angücn-

fette. C^Ji^t fdiematiid)^

§Im 2Injdjau(id)flen iüerben un§ bie(ietreffcnben5Ser'f)ä(tniffe

an einem qner burd) bie S3rnft gefilterten @d)nitte einer größeren

§enfd)rede (gig. 62). S3and)', Ü^üden^ unb (Seitenplatte finb bnrd)

bie ©infügung ber 53eine (b) iinb ber gtüget (fl) gefenngeid^net.

(^eljen n.iir nnn Don ben ©aitcnlüänben nad) ^'^i^cn', fo

()at)en inir nidjt nieniger aly tiier ^JhiefelTagen gn paffiren,

bie, obmot)( alle in berfetOen 9iid3tnng oerlanfenb, bennod), je

nad) iljren 5(ngriff§ftellen, eine fcl)r üerfd)iebene SBirfung l^abcn.

^er (Seiten)üanb ^nnädjft liegt ein -Dtu^fci (shm), ber.
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uutertjalb bcr ?^lüc}c( (fl) fiel) iufedrenb, gut §üfte fid) t)in=

tictjibt. ©oldjev jcitlid)cr §üftnubofelu gel)ürcn 511 icbem S3eiiic

luenigftcuä brei, üoii Jucfdjcu aber, ha fic t)iutercinanber folgen,

am Buerfd)nitt nur ein einziger getroffen tPirb. 5(m Sßeftcn

fielet man (entere in gig. 61. ®er erfte baöon (slimi), fomie

hk übrigen t)ou flügetartiger (SJeftalt, jie'Eit ha§> S3ein nad)

Ißornc imb Oben, ^iel ftärfcr imb fdjön boppelt gefiebert

ift ber ätreite (slims) ober mittlere, ^er britte ober f)intere

@eitenmu§!el (shma), ein mel)r cl)linbrif($e§ ?^aferbünbel,

bient l)auptfäd)lid) nur §ur |)ebung be§ S3ein§.

^ie fotgenbcn ober inneren 9}?u§!e((agen unfereg Buer-

}d)nitte§ fcl^len an ber SSorberbruft unb fdjon barau» !i3nnen

tüir fdilie^en, ha^ fie jur gtugnuifdjine geljören.

Unb fo ift e§ aud;. ^ie glüei äußeren 5?hi§!e(ft)fteme

(se unb he) ftetjen mit hcn gtügetn in birecter S^erbinbung,

unb giüar — tvk bie§ fpätcr noc§ gu erörtern — bient ber

äußere (se) gum ^erabgie^jcn unb ber innere (he) gum Sluf?

vid^ten, §um ©eben ber gittidie. SOZit il)rer S3afi§ ftü^en fidj

biefe ftrenge fo §u nennenben g(ügermu§!e(n an bie (Seiten

ber 93ruftp (atte.

SE)er innerfle dMUd (b—r) unfere^ £luerfd^nitte§ ift

ein äugerft fräftiger Waffen, ber fid) pfeilergteid) jlüifdien ber

Diiiden- unb ^audjptatte auSfpannt; bal)er and) ber S^ame

^aud; ' 9tüden= ober ^orfot)entra(mu§!eI. (Seine S3eftimmung

tiegt auf ber §anb. Sßenn er fid^ §ufammen§ie^t, fo mirb bie

e(aftifd)e unb oft fuppelartig geh)ö(bte üiüdenptatte nadj Unten

gebogen, Inobei — (55enauere§ fpäter — bie feitmärt§ ange^

I)öngten gfügel bie entgegengefe|te 9iid)tung neljmen.

(55(eid)fam bie ^ntagoniften ber eben befdiriebenen (Seiten-

ipfei(ermu»!e(n finb bie längyläufigen be§ 9iüden§, tüie mir

fie präd)tig an bem §eufd)recfen(öng§fc^nitt in gig. 63 feigen,

^orerft finb aber bie borfafen ©inftütpungen ber Scetetmaub

unb gmar an ben (S^renämarfen ber S3ruftringe gu bead)ten. Oft
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finb e» förmlicTje €lucrfd)eibclünube, focj. ^iapljraginen, gebitbet

buvd) eine SSerlängcruug uiib (Srl)ärtung ber (^c(en!§fa(ten.

3)üifcl)en il)neii fpanncit fid) uim ebenfo Dic(e Tln^id\)^eikx

(Imi, lm2, Ima) au§. ^cr Oejiuglidje SSorberbruftmu^fcl (Imi)

ift tDcniij eittfattet, befto mel^r aber hie glüei 5lnbereu; ber

iCiaubgrcifUdjfte S3elt)ei§ tüieber, baß aud^ fie §ur Sfugmajditne

gel)üren. Qiun ^iird)tritt be§ 9Jöl)rent)er5e§ finb alle brei

Oucriräiibe mit einem S3erti!a(einfd;nitt üerfeljen, b. I). in

jtuei 6jä(ften gefpalten unb bemgemäß gertegen fic^ and^ bie

9J?u§fe(n in giuei fi)mmetri[d)e ^adete, bie gig. 62 (Im) im

Oucrfd^nitt jeigt.

^ei ben meiften übrigen ^erfgruppen finbet eine 9tebuction

ober and) eine SSerfdjntelgung biefer MdenmnSM unb be^gleic^en

ber ®iap!)ragmen ftatt, imb gtrar fo, ha^ bei hen SBangen

unb @c^mettcr(ingen nur bie 9}iitte(= unb bei ben Käfern nur

hk §interbruft bamit öerforgt ift. S^ie ß^oncentration be§

ganjeu ®l)ftem§ (gig. 64 1) ift ben S^^'^' unb §autf(üg(ern

eigen, Wo e§ fid) 5n)ifd)en ber SSorber^^ (wi) unb 9Ütdenrt)anb (ws)

be§ budetigen ®ruftgel)äufe§ ansfpannt.

5(n bem früfjer befprodjenen Ouerbnrd)fd)nitt burd^ einen

§eufd)redentt)oraj; fa()en mir boc^ einen giemlid) beträd)ttic§en

9}?itte(raum, ber nid)t üon 9}hi§!e(n, fonbern öom S)arm unb

beffen ^rüfenanljängen eingenommen tüirb. S)urd)fd^neiben

tüir bagegen ben geljärteten ?5[üge(=S3ruft!orb einer S3iene ober

fliege, fo I)aben irir g(eid)fam nur eine einzige große gfeifd^-

maffe öor un§, in ber nur oben am Druden für ba§ banne

9iöt)ren^er§, unb unten für hk (S5ang(ien!ette unb ba§ bünne

©peifero^r ein Heiner ^f^aum übrig bleibt, umgeben üon größeren

unb feineren ßuftbet)ältern, tüetc^e fid§ aud§ in §ier(id^en 9^ei^en

gtüifc^en ben eingetnen 9.")hi§!elba(fen ^inein§it)ängen. ®ie ©röße

biefer querburd)fd)nittenen SOtugfefmaffen giebt natürüd^ ben

beften 9)Zaßftab für bie 5lrbeit§(eiftung ber glüget ab.
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§intcr(eib.

^ie fdjarfe (Sonbcrimcj ober gubiüibuatifining be§ ^erf^

orgam§nui§ in brei ^Ibfdjuittc, öou irddjen jcbcr im allge^

meinen Stürperl)au§I)alt (einen beftimmtcn Söir!nng§!rei§ befi^t,

bringt ey mit \\d), bag man e§ ben gnfeften in ber dlcc\t\

f<i)on änßerticl anmerkt, trorin fie i^re §anptftär!e l)aben,

irorauf il)rc Xptic3!eit, il)re Energie bor Slöem geridjtet ift.

(Se^en mir nn§ nnr nad)ftel)enbe jlcei ^erfe an. 93eim

einen, einem §antpgler (gig. 65) , mad^t ber S3rnft!orb mit

feinen langen S3einen nnb

mädjtigen ©djtringen bie

§anptfad)e au§; ber §inter=

leib bagegen ift g(eid)fam

§n einem bloßen Ühibiment

gemorbcn. S)ie gange

Drganifation beutet atfo

()ier auf einen energi?d)en

Drt^medjfet l)in. ^a§ ge?

rabe @egentl)ei( l)at beim

ajJaitnnrm (gig. 66) ftatt.

§ier ift faft §Xae§ Söaud),

?5utterfad unb nnr ein

gan§ nol!f)bürftiger 93totor

ju feinem Xran^porte bor-

gefpannt.

SDer iüeitläufige Meloe-

Hinterleib eignet fid) aber

gerabe öortrefflidj bagn,

um ba§ Söefen biefe§

5Ibfd^nitte§ öerftetien §n

lernen. SDcr beim erftcn 5Inb(icf einförmige (Bad fe^t fidi

au§ fieben siemlid) I)arten, rippenartigen Gürteln gnfammen,

tnelc^e burd) jartere §autftreifen aneinanber gel)eftet n?erben.

%iQ 05.

Evania appendigaster L. Hi Hinterleib.
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S3ei Zi)kxen, bie längere Seit fallen mußten, ftub aber (entere

nid)t fidjtbar, fonbern faltenartig eingefd^fagen. 5(6er nid^t

hio^ ber Sänge, au(f| ber Ouere nac^ ift ber ^audf) einer be*

träd^tddjcn 5lu0bel)ming fä^ig. ^ie ^pinterfeibyfcgmente finb

näm(id) feine allent^atben g(eidö bicfen ober continuirüd^en

9tinge, fonbern beftelien au§ einer re(atit) ftarren S3aucl^= (?iig. 66

B a) unb SÜidenfd^iene (R), bie feitlic^ burd) eine bünnc ^JZem-

brau (s) bettJegtid^ mitfammen üerfnüpft finb. ©§ ift bie» im

(^runbe befetjen alfo baffelbe ^rincip, Wk an unferem ^ruftforbe,

TU

gig. 66.

Meloe proscarabaeus. §inter(eib ein geräumiger, fd^rcerer Sad.
2luf ben jeitlid)en ®elen!§t)äuten (s) bie ^uftlöd^er. rüi ißcrber», rü2 Ü)littel=

rü3 ^interrücfen. vF SSorberflüget. 1—7 §interleib§riugel.

h)0 ja g(eid)faH§ ftarre Xl)ei(e (SSruftpfatte, ^üdentoirbelfäule)

mit belüegüd^en unb bet)nbaren ^nodjen^ unb ^norpetrippeu

öerbunben finb.

§infid;t(id) biefer feit(id;en (XJe(enf§I)äute gi(t aber genau

baffelbe, tDie betreff» ber bie Dringe ber Sänge nad) üerfettenben

Stuifdjenbänber
;

fie be^nen unb falten fid§ ganj nadj bem

jetüeiügen güHunggguftanbe ber ©ebärme unb ©efdjled^tSbrüfen,

bie eben im §interleibe il;ren ^ia^ ^abeu.

5E)a§ Snfeftenabbomen ift aber nid^t blo§ ein fe^r be:^n=

bare§ SSeljäitnig für ha^ aufgefpeid^erte gutter unb bie ÖJe-
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fdj[edit§cr5ciit3nifft\ fonbcru \pklt aud^ eine imb gerabe für bie

äugcrft Oelüctjridjcii ^crfc tjodjlridjtiöe 9totIe a(§ OT)mimg§^

mafd^üte.

darüber, ha^ bie 3n[cftcn l)auptfäd)lid) mit bein 33audje

re[piriren, toa^ n)ir bcfanutlidj nicl)v aii§na(;ni§lDcife gu tljim

pflegen, braudjt fid) aber ber Scfer nid)t §n öerluunbern. (gine

einfache UeOcrlcgiing, bag näinlid) ber S3ruft!ort), ber äiibem

\a fd;Dn in anbcrcr SBeife engagirt ift, ^iefür gu Jüenig

9tnnm unb ©lafticität bietet, fagt nn§ foglcid), ha^ einzig nnb

allein nnr ber §inter(eib mit feinem nngemein . bel)nbaren

Üiippenf^fteme biefem glrede entfpred)en !ann.

g-ig. 66*.

"JjaSfelbc !J^ier bev ?ätifle naäj burdij^nitten, um ben tclüffafen Umfang be§ SJJittet»

bavmeS (mD) git jcifien. scli (2c^Iunbro:^r. eD (Snbbavm'.

5^aran fe|en tüir aber guglcid^, lt)ie unglüdüc^ man bei

ber 93enamfnng ber ^erf;|)anpttljei(e geiüefen ift, inbem ba§

3nfe!t nid;t bio^ ha^ |)er5 oben, fonbern and) bie SSruft

t)inten ^at.

3e|t erfennen iüir and) bie eigent(id§e S3eftimnning ber

feit(id)en (^e(en!gl)änte. SDurd) fte trirb ber ganje |)inter(eib

gleidjfam in gtüei ftarre platten ober §albrö^ren, eine obere

unb untere gerfegt, bie burd) gtüei feitlid)e, bünne §autftreifen

ju einem (fangen bereinigt, iDie bie beiben S3retter eine§

^(afeba(ge§ gegen einanber belregt lü erben. 5J)a§ bie^ aber
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ru

^ig. 67.

§intci'teib bet Süanbevljeii»

f(^re(ftj.

rü 9tüden=, biu 23aucBfd&ieitcn

burd^ eine nad} innen gfgogcne

bünnc ^antfafte üevbnnbcn.

c rippenavtige Sceicttficile.

lie!^uf§ ber SuftauStred)§(uju3 ipivfüd^ 9efd)ief)t, fömten trir

bei öcrfcl)icbenen SiifeÜcn uiüI)cIo§ bcoOad^teit. — Söeim man

einem fvifd^ ertappten ä^caüäfcr bie ^(ügel aufgebt, ober, nm
€§ bequemer gu {)aOen, aOfd^ncibet, fo bemerft nmn, irie bie

abbominate 9iüdenp(atte, it)e(c|e feitlic^

burif) eine garte $J3Zembran mit bem

ftarren, !al)nförmigen SBand^t^eile ju-

fammen'^ängt, il)tt)mifd) auf- nnb nieber-

gel)t, h)äf)renb g. 93. bei ben SibcIIen

unb §en(d^re(fcn, rt)o ber ^aud^t()ei( ber

ineidjere unb nad^cgiebicjere ift,ba§ Umge-

!e!)rte gcfd)ie^t unb gugleid^ W ?^(an!en

cinanber genä()crt ober gar nad^ 3nnen

geftü(pt merben. ^iefe ^ßctücgung er=:

folgt aber mei[t nid^t g(eid)5eitig ben

gangen §inter(eib entlang, fonbern folgeloeife, inbem fie fid^ \veU

(enförmig öon einem (fürtet, gctröl)n(id) bem norberften ober

mittleren, auf bie übrigen fortpflanzt unb fo an ben nicberen

3uftanb ber Sßürnier gema!)nt.

Unterfud;en tüir nun gnnädjft ben 9^Zu§!elmec^ani§mu»,

ber bie angebeut.eteu 93ert)cgungen l)erdorbringt.

%iQ. 67 geigt ben abgefdjuittenen §inter(eib einer Söanber-

l^eufd^rede. 9.^(an erfennt namcnt(id^ mit 3u?)i^fenal)me eine§

bergrögerten Ouerfdjnitteg (gig. 68) bie Druden? (fak) unb

bie Saud)fd)iene (Im), fomie bie fcitlid; eingefd^lagenen (S)e=

(enfyfaften.

3n ?^ig. 69 ift ha^^ Slbbomen im ausgebreiteten Sii^^^i'^

bargeftetlt unb gtnar fo , ha^ ber mittlere (Streifen (a) ber

tßaudifeite entfpridit, irätjrenb bie abfcitS gelegenen bie (Seiten--

t)älften ber mitten burdjgcfd;nittenen 9^üdenpartie öorftcEcn.

^a§ gange (St)flem ber 65^iutmu§!eln ift leidjt gu überbliden:

e§ finb fold^e, bie ber Sänge (r 1 m) unb anbere, bie ber Duere

nad^ Uerlaufen (b—r). ©rftere t)aben tnir in il}rer Slnorbnung
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uub 3Birfuug§)r)eifc fdjou in bor (Sinlcituiuj !cuueu getcrut.

@ic (lilbeu eiue bcn ijautrcifeu geuau augcpafetc Üicif)c feparater

'l")cuefcUiürtc( , bie, an bcu ciui]cid)Iac;cucu (5Jc(eu!§fa(tcu au=

tjvcifcub, bie Ü^ingc iucinaubcv]'d)icbcu.

Ö5 fiub iubeB folDcuicj luic bie C^ljitiufegmcute felbft uu^

uuterbvod)eue Steife, fouberu gerfaHeu iu eiue 9iüdeu= (rlm)

uub iu eiue S3aud)platte, ober ridjticjcr iu bereu gluei, iubeni

lauge ber bor)aleu uub üeutvafeu 93titte(liuie bie ^33tuefelfagc

uuteibvodjeu ift, Ijier gur 5tufual}me ber Ö)auc3lieu!ette , bort

5UV @iujeu!mu3 be§ Üfüdeugejäge^.

Sie queren 9}cu§!el (b—r), iroüon f)ier jebe§ (Segment

ein ^aar befi^t, fteigen (ügt. gig. 68 ki), bie Säng?mu§!e(u

burdjfreu^eub , öon ber ütüdens

pr S3aud)p(attc (}erab, tüobei

[ie fid) gegen bie 5{ugriff§(iuie

Iliu flügetartig ausbreiten. ^I)^'

Effect ift an ber ^^anh ber

(e^tcitirten Sigur gu ermitteüi.

Soutral)ireu fie ftd) uämlid),

fo lüirb ba§ an ben jeitlid)eu,

®e(euf§f)äuteu, lüie au ^ragbäu= f

bern aufgeljäugte S3audjp(atten?

il)fteni in bie §i)f;)e gel)oben.

5)ie]'e 93tu5!elu im S^erein mit

hcn läugöläufigeu präfentircu

aijo ein btelglieberige§ ßom:=

prefforium, einen Jüatjr^aftigcu

©djuürleib, ber ba§ bietrippigc ^eg |)auticciete§ df, ik ^-'unb^n-

^audiiutegumeut üon allen (Seiten ^^ mu^tmöfes sbauc^siücrdifea.

*, . . , D Sann.
pactt uub mit großer ©emalt

äufammengieljt. ®ie uädjfte ?^olge bicfer, tt)ei(§ nur nad)

ber S^ertifals tl)ei(§ aud) nad) ber £äng§ai'e be§ ^örper^

erfotgeubeu 3u]"ammeu]d)uürung ift aber offenbar bie, 'i)a^ hie

ü '

I /

• §/
1 ß3

Cucvfdinitt biirc^ biefcii. fak 3?üdeit=,
Im 33aitc(]fci)tene. a ^er^ nm JRücfen

auf(ichängt, bc nniöfulöieä 9iücfcn

iWerdifell. d vippenavtige gortfä^c
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im ^rad^eeime|e beftnblid^e 2uft burd^ bie feit(t(f)en Dcffnungen

ober (Stigmen (gig. 72 11) I^erau^gepregt mirb.

S[)a, iüie lüir I^ören loerben, bie eigeiitüdöeii (uftfü^renben

ütäume, immüd^ bie Xrad^een, fetbft nur (Sinftüfpungen ber

in t)o^em Of^rabe efaftifdien ^örper^ut ftnb, fo fönnen mir

tiorlöufig ha^ Qan^c Suftbel^ältnig a(§ einen einzigen e(aftifd)en

©(f)(au(f) detrad^ten, ber tfieil» burd^ bieSäng§^, tl^eile- burd^ hk
9iing=9J?u5!efn (ber äußeren §aut) t)on 3eit §u geit §u]"ammcn=

gebogen unb entteert lüirb. (Sobalb aber ber ©rrcguug^juftanb

g"

-Um»

gig. 69.

.^autmusfelmautel be§ ^interfeibcs einer SBanberöeuicferecfe. rlm länqSiaufenbe
diudtn-, h langstaurenbe Sauc^muefeln. b-r Cuere ober laterale mu§Mn ßinten
2)oppe(äange, um Gruben jum Slblegen ber (Sier aufäufAarren. d 2)er ^uaebcriae

ÜJiu§fe(ap)?arat.
^

bicfer dJlu^Mn nad)(ä^t, beljnt fid; ber efaftifd^e ©d^tauc^ üon
felbft Jüieber au§ unb irirb fo gum (Saugro^r, ha^ frifd^e Suft
öon 5{ufeen an fid) gie^t.

S)er 5{t^mung§med^aniemu§ tüirft a(fo im fangen gerabe
nmgc!e^rt, tvie an unferm Xf)oraj:, loo hie (Sjfpiration ein

üornjiegenb paffiöer SSorgang ift.
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9f^adC)bem wix foiucit ftub, itet)me bcr Sefcr iteuerbingg

ben Ouerfifinitt in gig. 68 Hör. ®a fic!)t er folrol)! an

ber Üiücfeufcite unter beni 9iü()renl)er5 (a) a(§ an ber S3aud):=

feite, über ber Ö^cingüenfette (g) eine in ber SJlitte fel^nige,

an ben feittic^en X!^eilen aber muS-

fuföfe ober contractile §aut (bc

unb e n), gleid^fam gJrei 8tt)crd;fct(e,

tnetdje an ben (Seiten ber ^iücfen-,

refp. ber 93aud)fd)ienen fi(

^ipfelartiqen SSerlänqerunaen feiren ^uftan^ >üobei bk getübportigen
" ^' ^ - o I c

3tt)er(I)fe(Ic (Z) [id^ abflachen.

unb fo, lüie man fiet)t, getniffer-

maffen einen gtüeiten, inneren 93Zu§!e(fci§[aud§ , bej. Wn^teU

ring bilben. 3^^^* f^ bie[er innere 9}Zu§!e(ring gufammen

(gig. 70, 71), fo tüirb offenbar öer 5it)ifd)en il^nen (iegenbe

5Dlitterraum be§ at§ 5It!)nuing§!§öl^(e betrad)teten 5lbbomen§

Verengert unb fein Si^t)a(t, be§ief)ung§h)eife a(fo aud^ bie

trtit '^"^^* '^'^ innere Saud)preffe im
f(f)(affcn, ?yiq. 71 im contrn^irten

gig. 72.

©c^ema eine§ querbitvii)fc^mttenen f^IügelleibeS. fl 5IügeI, 1) 33eine, h ^crj, bm
Jöaud^marf, d S)arm, an ben 'Seiten bie ?utt= ober Sitljemlöd^er 11, barnu§ ent=

fpringenb bie nadö innen baumartig ficf) berätt?eigenben Suftrö^ren.

Suft ber in biefem X^eil gelegenen STrac^een burd^ bie feit^

tüärtigen Suft(ö(^er g. Xf). entleert. SBir fagen j. %iy, tüeil

ein anberer, bon bem abgefe!)en, n?e(d)er im Xrad)eenne|

gurüdbteibt, üon ben fic^ gteid^geitig au§be!f)nenben Suftrö!^ren

au§er=^, refp. ober= unb unterbalb biefe§ innern Somprefforium^
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angcünigt tüirb, iiibem ja ciHe größeren ©tämme be§ cianf^en

9ic|e§ mit ciuanbcr communiciren. Suvd) (entere ^arftellunp,

mie fte jüuijft öon Dr. SBotf gecjeOeu iüurbe, barf mau ]id}

aber nic^t irre madjcn (äffen. (£» finb, fomeit man fid£) nur

an ben anatomifdjen Sßefunb 'i)ält, jtüei gäüe niögüd^. ^nU

ttjeber irirft bie innere „S3aud)preffc" g(eidj§citic} unb alfo aud)

im g(eid)en @inne, Wie bie äußere, ober abftiec^felnb mit biefer.

gm erftern %aä fann fie aber feine größere Verengerung ber

(SiefammtiSuft()ö()(c Ijerbeifütiren, at» ba§ äußere Somprefforium

unb ift fonad) für bie (^ e f a mm t = © i* f p i r a t i o n üOerflüffig.

3m (enteren gaUe aber luürbc fie offenbar §um SSiberfadjer

ber äußeren treffe inerben.

gig. 73.

®ie innere treffe !ann alfo nur eine SiSfocirung, eine

gcujiffe C£irculation ber ßuft innerljalb be§ XradjeennefeeS

t)erOeifüliren, niemals aber ba§ regelmäßige 5Iu§; unb (Sin^

at^mcn beloirfen. SSir tnerben aber ^i)rcn, baß bie ermäljnten

3rt)erc^feüc hja^rfdieinlidj eine anbere 33ebeutung t)aben.
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5ru§iiaf)m§tt)eife Serben aOer bod) and) bei 3nfe!ten

bcfonberc Gräfte aufi]cOoten, bie beni natürüdjcu 5(ui?bct)uunfj§'

OcftrcOcn bc^ au§ bev ^Jhiefefumffammerung fid) (o§mad)en=

bell §aiitfdj(aud^e§ 511 Äjiffe fonimen. dJlan merft e§ aber

foijleidj, ha^ bie ©erftedung ber betreffeuben Sit[piration§^

Uürvid^tiuigen ber 9^atur gro^e Mül)e bcvurfadjte, ipeit bie

ijaiije 53c[ciöaffcii!^oit be§ abbomina(en §autpangcry einer ber-

artigen ^Icconiobation auf ben erften 53lid fa[t nnüberfteigtic^e

§inberni[ic in ben Söeg (egt. Sind) jn bem S^ücde ift unfere

m- 7-1.

ÖaüWeSpe ? (Manderstjerna). sclii ©ctirbdjcii bev §tnterbnift. 1 (SrfteS, 2 s>Dcite§

.'''"^iiiterfcibefeiiiiient, le ^ecjeröbve citftiitjt biircb eine 9iinne, r ftäbcfienavtige 2üt5n.ntcf)fe

be§ jRücfen?. ^evcjrbBert.

@d^narrl)enfdjrede gnt 5U gebraud)en. S?ou ben 9^änbern ber

eingelnen S3aud)fci^iencn ergeben fidj feiÜüärtS je ein $aar

gabelartige ?5ortjä|e, befte!^enb au§ einer horizontalen Qink

(gig. 89 b) unb einer in bie ^ölje [trebcnben ^iaik (c)_

Se^tere finb bie für un§ toid^tigeren @tüde. ©ie fd^niiegen

fid) (oergl. 67 c), gleid^ ben Diippen eine§ ©d^iffband^eg, an

bie ©eitenroänbe ber 9^ürfcnfdjiene an, ttjie bie», ettüa^ üer-

einfadjt and) am Bnerfdjnitt (gig. 68 d e) erfid)t{id) ift. ®enft

©raber, ,3nietteii. 1 . 23b. , 8
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mau ftd^ nun burd) bte öorbefdirietieueu (Sj[piratiou§mu§!c(n

ben Hinterleib feit(id) äufammengepregt, unb ba^er aud) bie

elaftifd^en Spangen nad^ innen gebrüdt, fo fud^en bie[e febern:=

ben platten fctOftüerftänblid) it)ieber in i^xt 9?ut)e(age gurücf-

guMjren, tnobei fie bie it)nen int SBege ftel^enbcn (Seitenlränbe

au^einanber brüden. ©ie t{)un bie§ aber mit öerboppetter

^raft, iDeit (ie mit einem aHerbingS med)anifd) ^'öd)\t unöor-

t^eit^aft fituirten 9]cu§!e( d f in ^crbinbung ftef)en, ber, öon

i^rer @pi^e (d) au^ge'^enb am unteren ©eitenraub ber Ü^üdcn=

fd^iene (f) fidj anheftet. S)ie gngfraft biefe§ 9)hi§!el§ gibt aber

eine !(eine Komponente, bie fenfred)t auf bie ©eitentüänbe ge-

xid^tet ift.

(Erinnern tüir un» , ha^ im 33ruft!orb gang äf)nlid^e

§autrippen lüie bie eben bc[prod^enen t)ort)anben finb unb

gn)ar at§ (Stü|fläc^en für bie 9Jtu§!c(n ber öugeren §ebel,

ber S3eiue nändid^, fo ift e§ getüig intereffant lüal^rguneljuien,

ha^ bie !f)omo(ogen@ebitbe be§§inter(eibc§ fo^ufagen at§ interne

(SJüebmagen , näm(id) a(§ ^rud^ebcl in ^erlnenbung ftet)en.

2)a§ üietgtiebrige Kerfabbomen mit feinen elaftifdjpu ü^ippcn,

Söänbern unb SD?u§!e(n ift aber nid^t blog ein auSgegcicEjueter

5ltl)mung§med£)ani§mu§ , ein refpiratorif d^er ©d^nür*
(eib, er figurirt at§ ein ^odjtoidjtiger ScmegungSapparat

überhaupt, gegenüber bem ftarren Kopf unb 9Jcittel!örpcr

ftedt in il)m geinifferma^en nod) hk primäre SSurmnatur,

unb bei bieten Kerfen fteEt er gleid^fam einen einzigen tnunber^

baren §ebe[ bar, mit bem anfdieincnb bie fd^iüierigften SCrbeiten

iüie fpiefenb abget!)an nierben , unb ber, JDorauf man fo

feiten benft, aud^ für bie S5erbauung§tl)ätig!cit üon
größtem 55elang ift. Söcr benft babei nid)t an bie Krüm^

mungen be§ Hinterleiber hei ben Dt^rinürmern, Kurjflüglern,

foit)ie an bie merftrürbige 9JJanipulation ber Silien!äferlaröe,

bie fid^ ol^ne §änbe, unb au§fd)lieglid^ nur mit ^ilfe be§

5lbbomen§, ben eigenen n)eid)en Kot§ auf ben 9Üidcn labet?
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Unb Jücld^c nniuberlicljcit SSerbret)uiicjcn füljvcn nid)t bie Sibellen,

bic Sßc^^^fpcn n.
f. ii). au§, ja ift haz^ ©d)Iu).ifli:)e§peuabbomcn

(j^ig. 73) nid)t in ber Xl)at einem üielgüebrigen ginger

§u tjergteidjen ?

(Sine fotdje fd^tDanjartige Q3etüeg(id)!cit be§ ^erfabbomen§

ift aber nicift nnr bort mög(id), lüo ber §intcr(eiO bnrd) einen

tiefen ©infdjnitt Dom mittleren, bem X[)orai*, aOgefonbert ift.

§ln§ bem ß^rnnbe finb bie mel)r nmffiü gebauten ^äfcr, bie

SBanjen, @erab= nnb bic nieiften 9Ze|Pügter nnb ©pring^

fdjiuänje al§ relatit) niebriger organifirt §u betrad)ten, iüeiC

!t)ier, g(eid^ lüie bei hcn Sarüen, jltiifdjen S3rnft nnb Slbbomen

feine fdjarfe (Separation befteljt, fonbern (e|tcrcö, )Die man

gu fagen pflegt, bem 2^[}oraj

anfi^t.

S(u§na!^m§it)eife ift aber ber

S^atnr na($ langen SScrfnd^en andi

bei biefen ^rnppen bie l)öl)ere

58i(bnng getnngen, trie benn 5. S3.

ein fiibamerüanifd^er ^äfer, Sphe-

comorpha, burd^ feinen (angge-

ftielten Hinterleib an eine (Sanb=

inegpe erinnert.

Slber tDeldje SJZannigfaltig-

feit ber änderen (Sjeftaltnng bietet

iin§ ba§ ^erfabbomen im SSefonberen bar! SJ^an betrachte

ben oft melirere Sott langen gertenförmigen Hinterleib eine§

93leciftogafter, einer e^otifd^en 5lrt öon Sibetten, bie befannttii^

aud^ bei un§ bnrdj bie fdjtanffte Xaitte fic^ anSgeidjnen, ober

eine ber rieftgen neul)ottänbifd)en @tab^enfd)reden, nnb ftette

nun neben biefe magern nnb Jägern (^eftalten einen öottge?

faugten ©anbflol) (gig. 75), ober bie girpe in gig. 76, beren ein-

zelne Seibe^ringe gn einem einfad^en bornigen ©ade, §n einem

iva^ren ©pinnenabbomen, öerfdjmolgen finb. Man öergleid^e

8^^

gig. 75.

®anbf(o]^ ? Sarcopsylla penetnins.

»erg.
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ferner, um nur bte auffadcnbften ©jtreme fid^ üoräufüt)ren,

bcö mcfferartig sufammengebrürftc ^bbomeu gctüiffer @all=

lüe^-^pen (gig. 74) mit bem §inter(cib einc§ „ttJanbclnben

mattet."

^ie '^loximi^a^l ber §interleib§ringe, ^aben tüir oben

geijört, fteöt fid) auf 10 ober 9. 93ei mandjen ertüad^fcnen

Werfen fiel)t man aber oft Jücit meniger. ^ie§ fann einen

boppc(ten @runb i)aben. gür§ örfte finb, §. S5. bei beu

güegen, ä^i^P^" ^^^'^ Käfern bie

(e|ten gtüei ober brci 5Ibbomina(^

ringe fernro!§rartig nad) ^i^nen ge-

bogen unb fnngiren bei ben Söeibd^en

a\^:^ ßcgerö{)re, bei ben SDMnndjen a(§

meljrgliebrigeg Üüit^cnfutteral, ba§

man aber (eid)t feigen fann , lüenn

man ben §inter(eib ftar! ^ufammen-

brüdt.

(5§ fommcn aber audi SSer-

fd)mel§ungen einzelner «Segmente §u

großem Üieifen üor. SSon ben ^Iberflügtern tniffen iüir fd)on

,

bag hei ber befinitiöen ©onberung ber Sarüenringfctte Jüä^renb

be§ ^uppenguftanbeg ber öorberfte 5Ibbomina(ring pufig gum

9J^itte((eib gebogen mirb , äljnlid) mie bei ber 93?ctoe (gig. 66)

bie §öl)(e ber §interbruft bem ermeiterung§füc§tigen 58aud^e

antieimfällt.

'm- 76.

Gyotifde Sixpt.
(Membracia clavata).

VI. fuvM.

I^lfcljanili ^ev OMieiimaruMi.

%ü^iex (©(tebmagen ber ©mpfinbung).

^er 5ln(age am (Smbrt)o nad) erlceifen fid) bie %ü1)kx

(is\(]. 1 an) a(§ paarige ?(u§ftülpungen an ber Unterfeitc be§
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evften bcr öier ^opffcgmente , tüeldjc^ aud^ bie grogcn S^et^-

aiujeii trägt imb 4^a§ ©e^irii in fid) fc^(ie§t. S3eini felbftftänbig

gelnorbeuen ^erf aber fi^eii fte, balb, mic bei ben nieiften

fliegen uiib SBeypen, ftar! genät)ert, batb in gröfsercr ®iftan§

t)on einanber, an ber Ober- bej;tel)ung§)üeife an ber SSorberfeite

be§ ^opfe», unterljalb ber ©tirn nnb §rt)ifd)en ben 5lugen

itnb erfdjcinen geluöljnlid^ gegenüber ben SJJnnbgUebnmgen

nad) t)inten gerüdt, inbem te|tere, treidle il)rer (Sntftel)ung

nad) ben gül)(ern folgen mügten, an§ nal)e liegenben

(^rünben am Sl^opfe ftd) l)eröorbrängen unb fo ben üor-

berften ^Ia| einnetjuien. S3et ben ßarüen finb bie f^ü^ter

im 5(IIgemeinen fef)r menig enttride(t. Oft nur in @efta(t

t)on iDargenartigen nnb gang unbetneglidjen @r!^ebungen ber

^opffrufte, bie mit einem (^e'^irnnerb in SSerbinbung fte§en,

tüeld)er an einem Ijaarartigen 5(ufya| gu enbigen pflegt. SDaS

finb S3i(bungen, tüie mir fie öorne^mlid^ §um S^edt be§

XaftenS nnb ber Drientirnng über bie SSefd^affenl^eit be§

umgebenben 9[)Zebium§ über()aupt and) an anbern Seibe§?

t^eilen tneit tierbreitet finben. 5Ind) bei ööHig enttüidelten

gnfeften fennt man SIntennen, tüetd^e, ai§> (^angeS hetxaii)M,

meiter nid^tä a(§ ein einziges .J)aar §u fein fdjeinen. SSir

ben!en !)iebei an bie fnrjen garten ?^ül)lerborften ber Si-

beEen unb (Jicaben, bie ber ßefer tvo^ auy eigener %\u

fdjauung fennt, fotnie an jene ber !ur§t)örnigen 3tneiflüg(er,

mo inbe§ ha^ 5lntennent)aar auf einem eigenen Xräger rn^t

(gig. 77 T U). gnbeffen finb gerabe biefe SIntennen feine

Xaftmerfgeuge im gett)öl)n(id)en @inne biefe§ Sßorte».

SBä^renb bie (Snbborfte ber ^ipterenantennen in ber 9^egel

ungegtiebert bleibt, fe|t fic^ hie il)r öu^erlid^ gteic^enbe ?5ül)(er=

borfte ber SibeHen unb ßicaben ftet§ au§ meljreren X^exkn

jufammen, unb fo tüirb man bie ^erfantennen burd^get)enb§

gebiibet finben. @§ finb alfo bem aUgemeinften Xijpnc^ nac^

fanggeftredte, gegen bie @pi^e §u fid^ öerjüngenbe §autröl)ren,
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jufammengefe^t au§ einer unterfd)ieb(i(f)en 5(ii5at)( baih !ür§erer,

haih längerer ftarrer Si^linber ober Xrid)tei*, n^efc^e in ganj

analoger SBeife Ujie bie ©egmentftüde be» (Stammen« bnrcfi

bünne ^i^if^ij^^^äute nnb Mn^Mn gelenüg üerfnüpft finb.

SDie k\d)k S3elr)eg(id)!cit biefer langen 63(ieber!etten riil)rt

aber in crfter Sinie bon i^rer freien @in(en!ung I)er. S)iefe

öermittelt ein h)oI)[a6gerunbeter ^opf (?5ig. 88*), ber in einer

pfannenartigen 5(nS'l)öI)(nng ber <2d^äbe(frnfte fi^t. SD^eljrere

9Jcuc^!e(n (m), im Um!reife be§ (SJe(en!»!opfe§ entfpringenb,

getüäfjren bem t^ül)[er einen um fo iüeiteren (Spielraum, je

feic|ter bie ®e(en!§pfanne ift.

^ie SSeraeglid^feit ber ?5ü^(er fte^^t 6i§ §u einem gertjiffen

fünfte in gerabem ^er()ä(tni§ gu il)rer Sänge. (So erfc^einen

un§ bie ?^ü^(erl3orften ber Dorgenannten ^erfe meift inie ftarre

in bie Suft t)inau§ ragenbe (Spi|en, tr)äl)renbbem bie fangen

5Intennen ber ^i3cfe, ber ©c^aben, ber Äjeufd^reden u.
f. rt).

ba{\> öor- 6alb rücflüärtä , balb gur ©eite ober üertüal in bie

§ö!)e geridjtet roerben.

9}Jerfit)ürbig ftnb bie güöter ber (S(^fupftt)e§pen, fie

befinben fic^ in einem ununterbrod^enen Stadium tremens.

®ag bie ^erffü^ler aud§ für rein med^anifd^e SSerrid^-

tungen, jumal für bie ®teid)geit)id)t§er!^a(tung beim Ort»-

lüec^fef getegentCid) öon SSebeutung tüerben, (eljren un§ bie

Söodfäfer. (Sie Ijantiren bamit, inbem fie über einen bünnen

^tneig marfdjiren genau fo, tnie ber (Seiltänger mit feinen

93a(ancirftangen.

S^iejenigen aber, metdje eine fold)e 9Zebenfun!tion für bie

einzige Ratten unb JX)e(c^e ben ^erfantennen nic^t biet (Smpfin^

bung gutrauen ober fie gar gu „teid^t entbehrlichen ^opf-

anljängfeln'' begrabiren, mögen benn bo(^ einmal einen ?^ül)ler

aujfdjneiben. (Sie irerben ftd^ bann übergeugen, ba^ biefe

äufammengeftüdelten ©l)itinrö^ren nur bie hülfen für ben

biden S^erdenftamm finb, ber au§ einem eigenen öielfernigen
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Sappen \>ei^ (S5ef)ini§ fonimenb, an geiüiffen gang eigent!^üm(i(^

Oefd)affenen (Stellen be§ Ijäutitjen ^^utteral», fid^ enbigt.

SBenn inir alfo hk ßeiftuncjen biefer Drgane and) nid^t

genaner betaiHiren fönnen, fo belreift bod) fd)Dn ber angebeutete

anatoniifdie S3efnnb, ba^ e§ (StnneS- ober ^erceptiüorgane

erften 9tange§ finb, ber Sage nad) im Mgemeinen baju

Deftiuimt, t)on bcn mannigfad^en guftänben be§ 9Jiebium§,

in rt)e(d^et^ fie, g(eid)fam a(» üorgefd^obene Drientirnng§poflen

be» (Senforinm§, Ijineinragen , @r!unbigungen einjujie^en. —
@ine ]^ol)e S3ebentung !)a6en bie güljler aber offenbar an^

§nr gegenteiligen S^erftänbignng ber ^erfe nntereinanber, jiir

S^erboIImetfd^ung i^rer üielfad^en XrieOe unb Sßiinfc^e, hpetd^e

fie ben gn öerftänbigenben Slrbeit»^ unb ©pielgenoffen eben

burd^ bie „te(egrap^ifd)e Sprache" biefer Organe fnnbtl)un.

©inb benn aber bie f5ül)Ier nid^t bie alleröariabetften SBer!^

jeuge be§ ^erforgani§mn§ unb ift e§ atfo tral)rfd^ein(id), ba^ ein

Drgan unter fo lüed§fe(nber (S^eftatt bennod^ immer ba^fetbe

(eiftet, unb ma§ mögen alle biefe l^öd^ft fe(tfamen 99Zobi=^

ficationen gu bebeuten Ijaben? SBarum ftredt fid^ ber ßaub=

l^eufd§redenfüf)(er §u einem langen oft mel)r a(§ :^unbert^

ringeligen gaben an§, n)äl)renb {euer bon 5lrticeru§ unb

^auffu§ (Q) eine furge, oft nur eingliebrige ^eule barfteHt?

Sßarnm bleiben bei ben einen bie ^l)eilftüde ber 5lntennen

einfädle ineinanbergeftedte ß;i)(inber unb Xrid^ter ober gleid^

einer ^erlenfd^nur aneinanber gefabelte ^ügeld;en, tüä^renb

fie bei anbern, feitlid^ ^erüormad^fenb, gu ben Sännen eine^

Lammes ober einer @äge merben? Sßeldjen fpecielten SOßertl^

mögen ferner bie fd^mert-, bie folben-, bie gabel-, bie geraeil^^

W fäd^er^ unb bie peitfdE)enartigen 5lntennen l^aben, unb

tüogu finb bie ?5ii^ler getüiffer S^lMden mit ben giertid^ften

§aar!ronen unb ?5eberquirln befe^t? —
@in§ bürfen mir nid^t üergeffen. 90Zand§e ^erfe (Mus-

eiden, Byrrhus, Cryptoeerus, Belostoma, Gyrinus u.
f.

m.)
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gig. 77. ((Srnävung
f.

2. 121.)
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?füf)terfonuen ton ^fnfe^te". A SBocIfäfev, B Rlatta, C (pevlfdnnirförmtg), D (fc^reert^

förmig) Tryxalis, E Prionus, F Ctenocerus, G Jpirfd)Iäter, H Hybalus, I SJJaifäfer

(Mel. fuUo), K Silplia, L (gefnöpft) Letlirus, M Ctenophora, N Corethra, Sa-
perda pluraigera, P Xenos vesparum, Q Articerus (eingliebrig), R Paussus, S Stigia,

T mx'ii ü 5BLnftcnfüf)Icv ton Dipteren, V Eucoryplius Bninneri, "VV Claviger fa-

veolatus, X Eiioplium alciconie (gelüeif}artig), Y (foIbeitfi3rmtg), Z Parnus proli-

fericoniis, f- gabelig, •) Otiocerus, ;' Curculio (gefniet intb fiiotig).

fdlü^eit iinb verbergen if)re ^ü^kx im initl)ätigen 3w[tanb

tl)eit§ in befoubcrcu, batb rinnen? balb büdjfenartigen 5(u§=

!f)öl)lnngen ber ©cf)äbelfrufte, tl)ei(§ öermittetft eigener 5tn=

l^angsfappen. (Sie jiel^cn il)ren f^ingern, trenn hjir fo jagen

5-ig. 78.

Äopf einer stiege (Diopsis sulfasciata Illig). Au ?Vacetlaugen, an gül^terbovfte.

st gemeinfamer gü^ter= unD Siugenftiei.

bürfen, einen |)anbfc{)ul) an, iüä()renb bie (Bd)neden be!annt(i(^

i^re güt)(fäben burd§ ©inftülpung einfad^ in ber §aut öer-

fdEjiüinben laffen.

^a iüir fd)on ber ©d^nedenfü^ter ertoä^nten, öon lr)efd)en,

wie 3eber Wei% ha§> üorbere ^aar an ber @pi|e bie 5(ugen

trägt, fo muffen tvix ben ßefer bod) baran erinnern, ba^ and^

getriffe (5^(ieberfüg(er, nämüd^ bie ^rebfe, betpegtid^e, iüenn aud^

nid)tein5iet)bare (Stiefangen tragen, unb t^a^ bei mand^en ?5(iegen

(gig. 78) eineä^nüd^e SSergefeWfdiaftung üorfommt, inbem 5(ugen

nnb f^ü^ter auf einem gemeinfamen Xräger fte!)en.

9}Junbn)er!§euge.

SE)a§ ©tubium ber Sl^erfmunbtt)ei(e ift nid)t blog öon

augergertJö^ntidjem ^ntereffe für ben $I)t)fiologen, ber ba tt)eil§
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jur SIufna()me be§ flüffigen, t^ei(§ jur 3ei^^f^i"ermtg imb 3^^-

(egung be§ feften 9Mf)rmateria(e§ eine 9'^eil)e ber merflüürbitjften

uiib gedingenfteii ^orridjtungeu cjeitja^r irirb, e» ^at eine

cinge^enbere S3etrad)tunt3 biefer Sßer!§euge nod^ me^r 5(n?

gie^enbeä für beit tiergteid^enben Sdiatomen, ber, in (SriDartnng,

ha^ fo öerfdjiebenen ^i^^e^^« bienftOare SIpparate aud^ nad)

gan§ öerfdjiebenen ^rincipien aufgebaut (ein müßten, bennod^,

Oei forgfamer ^erg(eid)ung größerer S3i(bung»reil)en , We^

zu

m- 79.

ajiunbt^eile öon Muntis. ol Cberlifpe, ki Dberliefer, ka UnterÜefer mit ben Jaftern
ta2, ks Untertippe mit beit Saftern tas, ke Äe^Ie, m S(f)Innböffnung.

au§ bem gteid^en 9J?ateria(e, au§ benfelOen Ur= unb ©runbbeftanb:

t^eifen ^ergefteHt finbet. — SDer ufjrfeberartige O^ottrüffel be§

ga(ter§, ber ge(enfige @c§naOe( ber SSan^e, ber ©ted^rüffet

ber SSremfe, unb aUe bie anberen faugenben unb (erfenben

9Jhinbeinric^tungen finb, inie juerft D!en erfanut unb fpäter

©aöigni nad^gehjiefen, feine 9^euOi(bungen , feine @eparat:=

fc^öpfungen, fonbern 9^id)t§ a(§ 9L)Zobificationen, ai^ mel)r ober

minber toeitge^cnbe ^bänbcrungen unb Umgeftaüungen be§
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fd^oit aug ber S'intcitung t)cr befannten ^iefermatevint§ ber

^auferfc.

§icr muffen lüir iin§ atier gunäd^ft über einen $unct öon

fnnbanientaler 2öicE)tig!eit öerftänbigen. SBemi trir, mit bem

93cnnbapparat ber eigent(id)en S^ager^ ober ^an!erfe anlicbenb,

benfetben bnrd^ alle 9teil)en ber ööllig auSgebitbeten gnfeüen

l^inbnrc^ üerfotgen, fo trirb e§ un§ Ieicf)t üerftänblid), n)ie an§

ben brci ^ant^cbelpaaren eine§ ^äfer§ 5. S3. bie eicjentf)ünt=

(id^c ^Irmatnr ber Smmen, ja fogar ber ganj ablt)ei(i)enb

erfdjeinenbe 9^otIrüffe( be§ gatterS entfielen !önne, bie^

umfomclir, a(§ trir felbft innerl^atb ber ^äferorbnung bie

allmäl)(ige Umh)anb(nng getüiffer tiefer t^eW^ in ber ßedjnnge

ber Smmen, tl)ei(§ in bem au§ jhjei §a(brö^ren beftel)enben

^^üffet ber (Schmetterlinge ganj ä!)nlid)c S3i(bungen fid^ üot(=

§ie!f)cn fe^en.

(Sine anbere ?^rage ift e§ aber, ob biefe metamor^

p:^ofirten S9^unbt)ori(i)tnngen, biefe 9fJnffe(bitbnngen

ber ?5a(ter, fliegen unb geiüijfer 5lberf(üg(er auc§ tt)ir!U(^

bnrdC) Stnpaffnng au§ bem ^auapparat t)on nagenben ^er^

fen !f)ert)orgegangen finb? SSir fte^^en ha öor einer S^^age,

ber gegenüber bie Xl)eorie ber natnrlid)en 3ud)tlt)al)t im ^ampf

nm'§ SDafein öor ber §anb tt)enigften§ fid^ ebenfo o^nmäi^tig

erJüeift h?ie gegenüber ber öollfommenen 9Jletamorpt)ofe ber

Snfe!ten übert)anpt.

®er gatter, ber au§ ber Staupe ftd^ enttüic^etnbe ,
glän?

jenbe $I)öniy, ertrirbt feine neuen Organe, bie langen SSeine,

Die f^fügel nnb aud^ ben 9iolIrüffet nidöt im ^ampf um'§

^afein, nid§t im D^tingen nad^ neuen (Srnät)rung§queIIen, fonbern

a(§ ^uppe, a(§ in ber Staupe fid) öorbereitenbeS , nadC) er?

tangter @e(bftänbig!eit aber nad^ klugen üöHig paffiö fiel) öer?

!^a(tenbe§ unb ftreng in fic^ abgefd^toffeneS Sßefen, ha^ befannt?

id^ aud^ gar feine S^a'^rung §n fid^ nimmt. Ober !^at e§ boc^

t)ietleid)t öor Seiten raupenäfjnlidje, aber toeiter fortgefd)rittene
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Obn- ab

uiib fucceffiüe ben @(ijmetterünc;cn fid^ nä^ernbe ß'erfe gegeben,

tüefd^e ben 9toßrü[fel nnb bie anbern ?5alteremb(eme \xd) ange=

eignet !£)aOen, nnb irerben gegentöärtig bie (Srrungenfdiaftenbiefev

aüerbing^ gan§ p r o ( e m a t i f d^ e n g a 1 1 e r a I) n e n fdjon im

nieberen äw^i-inb ber Dtanpe §nr (Srfdjeinung gebracl)t?*) —
Xf)atfad^e ift e§, t^a^ bie Saröen ber öerfdCjiebenen, eine 53er=

n)anb(ung bcftet)cnben g^^feften im

2öefent(id)en faft a((e einen unb ben-

felben 9[)Zunbapparat tüie bie ge=

fd)(ed^t§reifen ^auferfe befi^en, nnb

glrar einfad^ be^tüegen, )üei( fte ftd^,

Jüie biefe, bon feften ©toffcn ernäf)-

ren, iDä^renb fid^ bie SBerf^euge §nm

©angen erft in ber ^nppe uor=

bereiten, nnb gtnar lüie e§ fd^eint

nur jum ^l)ei(e an§ bcm ge=

uG untere« idijunbgangncn, au q e b e n e n ^ i e f e rm ci t e r i a ( ber
emfacbe vlugeii, k Cberfierer, al) ^ '

sibäie^er, an 2inäie^mu§!ein fcer^ Saröe , ipöljrenb getpiffe ©ebilbe,

mie §. SS. ber gtiegenrüffet, a(§ toai)X'

§aftige 9leubi(bungen entfteljen nnb alfo ftreng genommen

eine genetifd^e S5erg(eicC)ung unb §omo(ogifirung mit ben au§

ben embrt)ona(en ^ieferfegmenten ableitbaren 9)Zunbt^et[en ein

üergebüd^eg unb unftnnige» Seftreben ift.

5Iber gel)en toir nun an bie S3etrad^tnng be» ©injelnen.

S^aturgemä^ nuid^en tüir mit ben ^auferf en ben 5lnfang nnb

ne!^me ber Sefer äunädjft tüieber ben @mbrt)o ber Mantis

(gig. 1) öor. Äjinter bem fenforiellen ^opffegment (Au) folgen

brei anbere: bie ^ieferfegmente, bereu paarige 5Iu§ftü(pnngen

eben gu ben liefern felbft n^crben, hk ioir \d)ün früher nad^

33IattiDe§penraiipe (Cimbex varia

bilis). seh Sdilunb, oG CbereS,

*) SDie einfd^Iägigc 'jDarjteÜuncj be§ <2{r 3- ^nbbocf (Uifprung

unb 5)^etamor)?^o[e ber ^ufeffen. '^tna 1876) ift, fo ptaufibel im

(Siujelnen, im ©angen bod) nur eine Umjdjreibung unferer Uii-

iuiffeut)eit. 33ergf. 33b. II.
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5lna(üi3ic mit bcii S3eineii a(§ S5orber=, WittcU uub |)iiiterfiefcr

untcrfcljicbcn. gii bicfcit eicjcutüd^en 9,")tuiibgficbmageu gefeilt

fid) aber fpätev iiod) ber mittlere SCorberlappcn be§

@el)irufcgmente§, bie DO er tippe (ol), bic auf it)rer

Suiienfeitc ein für bie 9^al)riint3§aufnat)nie (jödjft tnidjtigcä

©inneSortjan, nämlid) bie 9^afe entljätt, bie alfo, unb ha§> ift

Wo^i §u beadjten, il^ren S^erö au§ bemfelben ©enforium erl)ä(t,

bem aud) bie Stugen^ unb gnityierueröen entfpriugen.

©in ganj aubere^ S3i(b ^eigt bie 3}Junbarmatur bc§ 'i>a^

@i Derlaffeuben ^erf§. S)ie einselueu 2;^ei(e (iegcn t)icr uid)t mel)r

t)intereiuanber, fonbern ba§ ©feeug orbnet fid) in

einem Greife ring§ um hie ©d^tunböffnung (m).

®ie Oberlippe, föffefartig au§get)ö^lt unb mit

bem ^'opffd^ilb burc^ eine bünne 3tüifd)en()aut

betüeglidj öerfuüpft, bilbet gleid)fam ha§> ®ac^

ber 9}?unb't)ö^le , rDäI)renb ha^ ^inter!iefcr= oberfkferefnev^eu^

paar, ober bie Unterlippe (ks), gum ^obon ''^'^'^^rJo"™'

berfelben tüirb.

3tt)ifd)en biefen öertüal gegeneinanber belüeglid^en 93hinb=

tljeiten iüirfen nun bic gtüei nod) übrigen ^^ieferpaare, näm(id)

bie öorbern (ki) ober obern (^innbaden=9!}Zanbibeln) unb bie

mittleren ober unteren (k2) (^innlaben=ä)?a^illen) i^orijontal,

njie bie Saben einer @d)eere. — 9Jhiftern roir nun bie ^in^eU

tjeiten biefe§ öieltl^eiligen 30?ed§ani§mu§. ^ie Oberlippe ift

im ©anjen ber fonftantefte X()eit: eine balb !^a(bfrei§runbe,

balb öier- ober breiedige, fettener au§gefc|nittene platte, bie

burd^ eigene WnUtin in bie §öl)e gebogen tüerben !ann.

Si)ie §auptftär!e ber S^ager liegt in ben OOerüefern. §ier

irirb ber (5l)itinftoff gerabegu §um ©ifen, gum unlt)iberftel)(id)en

©erätl) be§ ^ricgeä unb ber S^ernid)tung, mit bem bie ^erfe

bie gefammte organifdje (5d)öpfung fid) tributpflidjtig nmd)en.

(Bkt^ befte:^en bie 9JMnbibeln nur au§ einem einzigen, bafür.

aber äu^erft berben, ja fdjeinbar ganj foliben (Btüäe; bod)
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geigt gig. 80, ha^ man e§ aud^ !)ier imr mit 5(u§ftülpungen

ber allgemeinen ^anäcr^iille §n tt)un l^at. SSon befonberer

§ärte ift namenttidj bie (5pi|e fomie bie ^anflädje ober

©d^neibe. @te finb gteidjfam geftäl£)[t.

SBer aber befd^reidt bie S[)Zannid)fa(tig!eit ber i^oxm unb ber

^ern3enbungbiefe§^raftl)ebe(paare§! 3ft e^bod) ein lt)al)rc§ Uni-

öcrfalbeftecf. SBätjrenb ber S3or!en^

fäfer mit feinen mei^ctartigen

SU^anbibefn bie mäanbrifd^ ge-

n)unbenen §o(§fd)adf)te an^bol^rt,

n:)erbcn jie bei ben fleifd)fre[fenben

Werfen gn gelüaltigen, t^eil§ glat-

ten, tl)eil§ mit fd^neibenben unb

rei^enben 3ä^)"cn belüel^rtcn

©d^eerenmeffern (gig. 82 ki),

ober nel^men, lüie beim §irfd^-

fäfer, felbft bie ©eftalt üielöer-

gmeigter ©eireilje an, bie aber

an ber ^afi§ ,
gleid) ben breiten

^auflöd^en ber |)eufd;recfen

(gig. 81) ,
feitcnartig au^ge-

fdjnitten finb. S3ei einigen c^o-

tifd)en Käfern unb 9Zet^flnglern

erreidjen hk fägcartigen S5lätter

ber ^'iefcr)d)eeren bie Sänge be»

ß*örper§ unb e§ Jüäre getüi^

nid)t ratljfam, fie an unfern gin=

gern il)re Straft üerfudjen gutaffcn.

S3cfünbcry intereffant finb bie langen ^'ieferflingen ber

berüdjtigten Saröen ber ©djtrimmläfer, ?}lorfliegen unb 5lmcifen=

lötüen. ©ie iüerben üon einem an ber ©pi|e fic§ öffnenbcn S^anat

burdjjogen, burdj ben ha^ S3lut ber erlegten ^Ijiere mit Um=
gel^nng be§ feljlenbcn ä)hinbc§ birect in ben ©djlunb gerät^.

m- 82.

Äopf mit ben 'DJhinbtbeilcn einer ®cor=
pion^fUege (Panorpa comrauins). Au
jyacett-, au einfache Slncjen, ol Ober-
lippe (prüdgcidjlaiien) ki gclreugtc

£!ber=, k2 Unter =, ka'ipintcrfiefer, beibc

Pon »reicher Sefi^affen^eit.
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^te ^erfmanbiüeln finb aber itid^t blo^ SBcrfjeiige ber

^erftöning, ftc iücrbeu
,
gunml öoit beit hinftgcübteu ^Iberflüg-

(erii and) 511 beit nianiüi3faltiL3ftcn l^äuSüdjeii 5lr0eiten bcnü|t,

tf)di§> 511111 ©djieppen Don Saften, tl)eil§ a(§ (Spaten nnb

^ictell^acfen, tt)ci(§ tuieber al§ 9)Zanrer!eIIen nnb SD^obcHirinftm^

mente §um SSanen nnb gorinen

in ©0(5, ßc!)m iinb ^ad)^,

fotüie al§ @c|ecrcn gn ben

eteganteften Sanbfd)nii^ereien.

%xo^ btefer öielfeitigen

SScrlnenbbarfeit Ijaben bie

9JZanbibeIn aber nnr eine

befd6rän!te Sert)etj(id)!eit. ®er

betreffenbe SJ^edjani^mn» inirb

burd^ gig. 80 erläutert, ^ie

tiefer, an ben ©eiten ber

SBange feft einge!ei(t, arttfu=

liren mit bem ©d^öbel t)er=

nüttetft slüeier, fettener breier raupe. 5Beädd)nuncrbie9c«üi)utije,sp

©e(en!topfe. 9^ad§ ^nnen ent-

fpringen bie meift flügetartig \id) an§breitenben ß^itinfcljnen,

bie Sngfeite, an lüeld;en bie fräftigen S5eignui§!eln inirfen. Q\dei

babon (an) gieljen bie Sllefer gegeneinanber , )t)äl)renb gtüei

anbere bie feft ge|d)loffene S^^W Jt)ieber aufniad^en.

(Se!)r fd^lüierig geftaftet fid; bie SSefd^retbung ber Unter-

fiefer. ®ie§ finb nämlid) !eine einfad^en §ebe( niel^r, fonbern

h)al)r!)aftige (SJüebinagen , ein gange? «Stiftern unterfd^iebtid^er

Xl)eile bilbenb, iüoüon jebey für fid^ tüieber augerorbent(id)

unbeftönbig ift. (gegenüber ben l^arten, berben Dberücfern

erfdjeinen fte im Sldgeineinen öon metir h)eid^er nnb gart^

lf)äutiger S^otur nnb öon um fo geringerer med^anifd^er S3e^

beutung, je !räftiger bie erftern l)ert)ortretet!.; überl^aupt ift bie

ined)ielfeitigc 5{bt)ängigteit, bie fog. Korrelation ber organifd)en

9)fJunbtt)eiIe einer jungen (SdjJDammJptnnev^
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©eOilbe nirgenb^ fo anfdjaulid^ tüic gerabe am S^tunbappavat

na(f)5u)t)cifcn, beffcn eiu^Qim S3eftaiibt()ei(e in einem beftän^

bigen SSettfampf um bie DOertjerrfd^aft miteiimnber liegen,

inbem jcber ^oxtijcii, bcn ein &ikh erlangt, fofort jum

S^ad^tljcit be§ benachbarten trcrben

nut^. (Sine folcfie Ungfeid)l)eit, eine

\oid)Q @rögenfd)tüanhing hd meiere-

ren p einer gemeinfamen @i'iften§

berufenen Organen ift aber befannt^

(id; an ben paarigen ©(iebmageu

ber ^erbtf)iere übert)aupt eine fe^r

getr)ö[}nüd)e (5rfd)einung , unb I)at

erft neuertic^ tuieber ber berühmte

amerüanifdie (Sntoniologe (5 c u b b e r

bie merfmürbigften ^Ifiljuietrieüer-

t)ö(tnifje an ben @e)'d)(edjt§5angen

ber t^alter befannt gemadjt.

©inen t)cr!)ättni^mägig fef)r ein=

a fmd, kl innere ober ^auiabe, fad)en ^au i\aben Aunöcbft bie Unters
alaußere, l)iertatterarttge?abe, seh '

' " ^'

Schaft (stipes), tao laftcr, üefer ber utaupeu (?5tg- 82* k2). SZebcu
ta 2räger beSfelben. , ^ .^r, -v»-« er ^rr in

ber Ijanbfeften lUcanbibe(fc|eere (ki)

nehmen fte ftd; faft nur lüie Ütubimente au§ unb glcidjen

auf ben erften S3(id üöllig ben ?^ül)(ern (an), inbem fte,

trie biefe, einen §lneig(iebrigen 3»^Pf^i^ barfteEen, ber gleid^=

fam nur ba§ (X^eftell für bie eigent(id)en , {)ier aber nur

fd^tüac^ angebeuteten 5JZunbtt)eile bitbet. ^er erfte Diing

biefe§ XrägerS, ineldier fid) am <B(i)ai)d Jüie bie ^f)ür an

il)rer 5lnge( bre!^t, nennt man 5(nge( (a) ober ©djlog (cardo),

ba§ fotgenbe @tücf ben @d)aft (stipes) ober @tiet (scli). 5)er ?fn^

(jänge an bem (entern finb nun, trie man fieljt, brei, nämfidj, loenn

mir bie SSegeid^nung bei ber üollftänbigen 9J?ajiIte anticipiren,

bie fogenannte 3""^^^^^^^ (il), bie ?tugen(abe (al) unb, feitlDärts

abf(el)enb, ber Xafter (tas). ^od) finb l)ier alle (3i\ehex gan§ gfeidj

$ig. 83.

jRcd}tcr Untcrficfer Den Cicindela
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geformt, einen jtpeigüebrigcn, mit einem §aar enbenben ?^ortfa^

Oilbcnb. ^ic SSemecjung biefer X'fieile erfofgt natürüd) fo, ha^

ber gan§e ^^iefer öom ©rfiäbcl an§ gebreljt mirb, h)äl)renb bie

9JcnC'fc(n jur ßen!ung ber genannten brei ^Mjänge in if)rem

Xräger liegen. SSon einer 9}(itl)ilfe beim Sl'augefd)äft fann

felOftöerftänbüd^ öon biefen 9JJnnbtt)ei(en nid)t üiel ermartet

mcrben : ftreng genommen ftnb fie ja hjeitcr 9^id)t§ a(§ me^r^

fingerigc 9Jhinbfn^(er, getüiffermagen !(eine §änbe, mc(d;e ha^

gutter mäljrenb be§ ^anen§ nidjt bloßen l)a(ten, fonbern gn(eid)

and) anf feine fnt)(bare 5^efc^affenl)eit nnterfud^cn unb prüfen,

liefen 9taupenmaj:iIIen gegenüber präfentirt fic^ nun ber

Unterficfer eine§ auSgetoad^fenen ^au!erf§, eine§ @anb(änfer§

§. S3. (gig. 83), ai^ eine meit t)oH==

fommenerc S3i(bung nnb gmar f^eifS ^^ ^
^infiditlid^ ber Ö^röge, tl)eil§ mit \

/^ ^^

S^egug auf bie ©ntfdjieben'^eit unb ^e- %v ^
fttmmttieit feiner iijn §nfammenfe|en^ ^^^I^W ^^

»

ben Steife. Qnx Stngel (a) unb gum \j
langen, ftar!en @tiel be§ Xrägerg ft^^

fommt au§menbig nod) eine eigene ^. ^^

S3aft» für ben Xafter (jingU. S£)ie topf »ou Dlonyx Dejeanü Latr.

at- ( ^K ar r." tj. u „, ^,, ^^3atpen mit einfeitig ftacfenartig
al)l ber 5ln^ange tft aber genau »erbreitertcn ©aebern.

biefelbe mie bei ber ?fiaupe, moran

mir flar genug ben burd^greifenben Xt)pu§ erfennen. ^er

innerfte biefer 5(nl)änge, bie ^anlabe, ift gleidifam nur eine etma§

rebucirte unb üeränberte S(u§gabe ber Dberüefer: ein breitet,

fd)arfe§ SJleffer, me(d)c§ aber noc^ ein §meite§, !(einere§ Snftru-

ment, bie ^rte, fpi^e (SnbÜaue trägt, ©ofdjer (Sdjöl^ne, mie

fie bie alten Entomologen nennen, I)aben ^emiffe Üüiubinfeften

mei^rere, Locusta brei ober üier, mand)e SibeHen fogar fed^».

@emi)^n(id) ift aber hk gnnenfabe nur mit fteifen SSorften

ober meieren |)aarfranfen befe^t. gu einer förmlichen S3ürfte

mirb fie aber 5. S3. bei jenen S3od!äfern, meldte ber ßefer Ijänfig

©vaber, ;3iife{ten. I. Sb. 9
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auf SDolbeupflanjen bamit befdjäftigt findet, mit i^ren xaiii^en

aiJajiüen ba§ SBlumenme^I aOäufc^euern. ©onft bleibt aud)

an biefen ööHig ausgeprägten Untcrüefern ba§ §a(ten ber

9laf)ruug bie §auptfad)e, bie §tüifc^en ben 3mieulaben einge^

!(emmt tüirb, tt)äf)reub bie 9J^anbi0elu ©tue! für (Stücf bat)ou

abbeizen.

SDie stüeite ober äußere Sabe ift oft ganj genau nad§ bem

SSorbilb ber inneren geformt. Sei ben ©c^riden nnb Sibellen legt

fie fid) trie ein ©e(m (galea) über bie (entere (gig. 79 al). Sßeim

©anbläufer t)inoegen gieid^t fie bi§ auf bie geringere ©lieber^

gh^, x^
al

m- 85.

Unterlippe üon Calopterix splendens.

519. 86.

2)e§flleid)en öon ber ^ornife.

il :$^nnen=, al 2lii§enlabc, ta ?abiat=

tai'ter, k Äinn, uk Unterfinii.

gal)! üoltftänbig ben ttipijdjen Xaftern, bie, au§ 1 bi?:> 6 ©tüden

fid^ jufammenfe^enb, gteid) nieb[id)en gingerd)cn, me(d^e über bie

Xafter eine§ ÄXaöierS I}inlaufen, bie Unterlage unb bie er^

griffene 9^al)rung forgfältig begreifen unb betupfen, ju mefd^em

iBe£)ufe it)r ©ubglieb fel)r praftifd) geformt ift.

mt^ in 5lEem genommen bürfen trir alfo bie ^erfmaiüaen

eine eigentf)üm(idje aber augerorbentü^ loedjfelnbe ^ombi*

nation üon ^au =
, ^reif= unb Xaftorganen nennen,
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Jüeld^e, 5. XI). irenigften^, je nad) S3ebarf auc§ in

einanber fid^ öertüanbedt föiinen.

2)ic 93etradjtung ber Unterlippe beginnen irir an einer

SiOeae, ber e;alopterii' ~(gig. 85). 5Uif bcn erften miä glanbt

nmn, inie an ber Oberlippe, ein nnpaare» Organ öorfidj gu ^aben.

ul-

aa

5519. 87

i!äng§i(i)nitt burct) ben topf einer ®(f)narr^eufd)recEe. ol Oberlippe itad) Oben in
bie Scbäbelmanb, nad) Unten in ba§ 65aumcniiett3D(be (gau) uiib ben ©c^dmb (seh)
üöarge^cnb. ul Unterlippe, zu 3ungenarttge§ (Sct)Iimbfiffen. oG ObmS, uG unteres
©d)tunb9angtion. v (Jonimiffuren ^nm 1. iBtuftgam^tion. sp Jlugfü^rungSgänge Der

®pei(f)eIbrü)on, spi ©pcid^elbeöätter.

®od) npirb felbft am entnpicfeiten X^iec burd^ einen mittleren

(ginfd)nitt an ber @pi|e il)re ^npticität angebeutet nnb bie

(gntmirftungSgefd^idjte fagt nn§ be!anntüd^ (gig. 1 ks), bag

bie Unterlippe in ber Xl^at burc^ partielle SSerinadjfung

glüeier nrfprünglid) getrennter tiefer entftetjt. S[)enfen tt)ir

un§ abe.r bie ßtbeHennnterlippe ööllig l^atOirt, fo feljen n?ir

aud^ fofort, ha^ i^re |)älften, @tüd für (BtM, ben Unter-

fiefern entfpredien. 5(m Scidjteften finb hie giinen- i^nb

^(ugcnlaben (11 nnb al), fomic bie 2^after (ta) tüieber gu er=

fennen, n^eldje te^tere aber an ber Unterlippe nie mel)r al§

öicr ©lieber tjabcn.

0*
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dagegen fiiib bie beiberfettigen ^ieferlabeiiträgcr ober

^tefertgefteüe and) in jenen i^äüen, Wo bie ©nbftücfe DoHfommen

getrennt bleiben, §u einer einf)eit(idjen ^(atte üerhjadjfen, bie in

iljrem üorberen Xl)ei(, ber ben

üerfd^niotgencn ©d^äftcn cnt*

(priest, a(§ ^inn (Mentum k)

unb in feinem tjinteren, au§

ber ^Bereinigung ber „ringeln"

entftanbenen unb mit erfterem

getenfig Derbunbenen 5(bfd)nitt

al§ Unterünn (submentum

uk) bcjeidjnet iDirb. Se|tere§

grängt nad^ tjinten an bie fo=

genannte ^el)(e ober „®urge(",

föeldje fid) hi^ jum hinter-

I)auptg(od)e" au§be!§nt.

^ie oerh)ad)fenen §inter:=

fieferträger jammt ber ^et)le

bilben fomit bie cigcntlidje

S3afi§, bie ©ol)(e be§ ^erf^

fd)äbc(§, tnie fold^e§ unten,

am ^ieneutjaupt, nod) beut-

(id)cr n}crbcn toirb. S3ei biefer

mtutnicixtc mit i^rer'iint'eriippe ein terf ^^^9^ ber^iuge begreift e§ fic^

ergreifenb. k
^^"^;^.

-l^g««Jerfinn, 1 5an=
^^^, ^^^^^ ^^,g ^^ ^l^jem föt).

(igen ^icfcrpaar nur eine Söe-

h^egung l^on leinten nad) öorne mög(id) ift. SDie Unterlippe !ann

alfo entiücber l^eröorgeftrecft ober 5urüdge§ogen merben, unb bieJ3

um fo ftarfer, je meljr bie @e(enf§fatten cntluidclt finb, toeldje

fid^ einerfeitS §tt)ifd)en ber @d^aft^ unb 5lngelp(atte unb an--

bererfeit§ glüifd^en biefer unb ber ^e{)Ie befinben. 9^ad)bem

man fd^on bie beiben platten beg Untcrlippcnträgerö mit fo

gauä un§icm(id)en 9^amen getauft, mit) man fid^ nid^t min-
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beru, ha^ feine üorbern 5M)ängc, rt)ir meinen bie beiben

ßaben, öon tüefdjen bie innern nieift gu einem unpaaren

mebianen (Stüd üerfd^metjen , nidjt beffcr tüegfamen. ^uy

le^terem mad)te man eine „Sunge" (ligiüa gig. 86 al)

unb bie getrennt bleibenben 5lu§enlaben (al) nuifeten x1)X al§

S^ebengnngen (Paraglossae) getreuüc^ an ber @eite ftetjen.

SBir beübad)tcn jlDar atterbing§, ba§ ha§> mittlere ©nbftüd

ber Unterlippe nid)t blog bei ben gmmen factifd) gn einem

ßedorgan, gn einer h)a!)ren S^u\Q^ im p^t)fto(ogijd)en (Sinne

fid^ I)eranbilbet, foubcrn ha'^ e§ felbft bei mand^en eckten ^au=

ferfcn, j. ^, beim §irfd)!äfer Oig. 43 ka) nnb bei einigen

5öodfäfern jnm Stnfpinjetn öon ftüffigen S^äljrftoffen bient; tüir

muffen aber and) bebenfen, ha^ I)ier mir ein gan§ fpecieller %aU

jener gatjlreidien, oft fc!^r tiefgreifenben Ummanbtnngen öoriiegt,

benen gerabe bie beim eigentüd^en ^augefc^äft jiemlid^ über=

ftüffigen unb g(eid)fam in ber Ü^eferöe ftetjenben §inter!iefer

nntertrorfen finb.

Um 5n geigen, §n tüa§ für grunböerfdjiebenen ßeiftungen

bie ^erfnnterüppe fid) I)ergibt, nennen tüir öorläufig b(o§

gtrei 55ertt)enbung§arten. gunäd^ft bei ben Sibellenlarüen

(gig. 88). ®iefe öerljüUen il)r Ö^cfid^t üon Unten t)er-mit

einer 5Irt öon SSifir ober Sarüe. 3^et)t malt biefe l)erunter,

fo fielet man eine IjoTjt^anbförmige platte, bie eine fräftige

^reif^ange trägt, unb me(d^e nad) I)inten in einen langen,

jlüeig'liebrigen (Stiel übergel)t, ber fid^ tüie ein Xafd^enmeffer

ein!(appen lägt. ^a§ ift alfo bie Unterlippe, ba§ Ijintere

.^ieferpaar in feiner prononcirteften (^eftatt. S?)ie beiben Saben

finb t)ier tr)al)rl)aftige S^iefer; ber gemeinfame Präger biefer

tiefer aber ift ber iüeit auSftredbare, gelenüge Slrm, mit bem

bie ßaröe, nad;bem fie fid^ „!a|enartig unb mit ber unfd^u(=:

bigften SO^iene öon ber SBelt" an i^r Opfer ^erangefd)üd^en,

baffelbe padt nnb, ba§ (SJcfen! beugenb, §u ftd^ l^eranjiel^t.

2Ser mödite l)ier öon ^inn unb Untcrünn, ton QmiQt
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m- 88.*

5[>UlteI»?äiig§fc^ntlt burcf) beii ^cpi, ^al§ ur.b bie iPcrbcvfcruft b^r Honigbiene.
(@e5ei(^net mit bcr .^eüfantmer).

m 9)iunbf)i3{)(e, seh (2cf)Iuiib, ki Cfcerüefev, ol Cberlip^e, ks Cberficfcr^ (cter

9f{iecf)id)Ieim=) 2rüfe, gs ©aumenicgcf, rn 9iiccf)ncr»3 , mj, mz güblcvmu^fcln, scl:g

Sdjlunbgräte, trbl 2;racf)icnb(afe, Au gacet=, au einfache Singen, g (Scijirn, uG un=
t(re§ €d)liintganglicn, tr iralstradjen, Ri ißcvberrüctcn, E2 9J]ittilritdcn, M ?Klüget=

muffeln, bajnjiidjen querburd^'c^nitten 2;ra(^een, vD (gpeiferc^re, hm 3?ai:d)märf,

b], h-2 ißDrt€r=, "JÜiittclbein, ke ^cf}Ie, uk llntevlirn, zusp ^i'i'QC'ifVeicf'tibrüfe,

sclisp gc^tunbfpeicbelbrüfe, k Äinn (3ungenftie(), zu ^unflC' S ©ejc^madfSbcdjer
d ü)Jünbung ber 3ungen:=Spetc^eI-S;rüfe (ft^cmatifdi), k2 Unterliefeviaben.
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inb S^ebengungen rebeit? 2öic gan§ aiibcr§ nimmt fid; bagegen

)k Unterlippe einer Üianpc (gig. 82* ks) an§. 2Bir Oemcr!en

5unäd)ft einen breiten, !onifd)cn S'iPfcn- ®ii§ ift ber Xrägcr

ber übrigen XI)eiIe. ^nöon finb brci §n fel)en, unb §lDar miig

man bie beiben feitüdjen für bie Xafter (tan) ne:^men, iüät^renb

ba§ mittlere ben öerfdjmolsenen Stufen- unb S"nentabcn gfcid^^

!ommt. (5§ ift bie§ ein fonifd^eg, fpit^ au§(anfenbe§ 9iö()rd^en

(sp), ha^, inbem e§ burd) eine 9teil)e Don 93?u§!c(n nad) rec^t§

unb Iin!§, nad) oben unb unten gclüenbet tnerben !ann, bem

(Spinufaben, ber au§ i[)m fd)ou in feiner fertigen ^eftaft t)ert)or^

!ommt, ben öon ber (Spinnerin gen:)ünfd)teu äöeg tneift.

(5o fet)en tüir alfo bie Unterlippe balb ben befd)eibenen

SJ:)ienft eine§ ßöffe(§ üerrid)ten, ber bie getauten ^flä^rftoffe

auffängt unb in ben (5d)Iunb gurüdgiel^t, balb luieber gu einer

5lrt „(Stofeange" ober gur (edenben 3unge fic^ Ijerüorftreden

unb fd)(ie6(id^ gar §ur (Spinnfpu^Ie fid; au§l)ü^Ien. Unb bennod^

finb bamit hk ^Dletamorptjofen be§ §interfieferpaare§ nod^

(ange nid)t §u @nbe; Jt)ir tuerben fie batb unter nod) gan§

anberen (S^eftalteu itiieberfinben.

©oute man e§ für glaublich I)alten, bag bie Jrenigften gmfer

eine aud) nur !^albtt)eg§ !(are S[^orftcIlung baüou traben, it)ie

bie Viertelt jeneS SJ^aterial, nämlid) ben §onig, gu fid^ nel)meu,

beffeuttüegen man tl)nen fo üiele (Sorgfalt angebei^en lä^t?

Unb bo(^ ift e§ fo. d^lan fennt ben S3au ber 53iene genauer,

Jtiie ben irgenb eine§ anbereu 3ufe!t§ ; i^ber bie Organifation

be§ 9tüffe(§ unb ben ^eä)ani^nm^ ber ^oniganeignung über-

l^aupt l^aben aber felbft unfere erften S3ienenanatomen fc'tjr

abh)eid)enbe ?tnftd^ten aufgeftellt, eine ©rfc^einung, bie fid§ nur

auy ber bisher befolgten ganj uugenügeubeu Unterfud§ung§=

metljobe erflären lä^t.

^er gange gmmenruffel mit all' feinen §ebeln unb SCJ^u^feln

ift freitid^ ein überaus complicirte§ ^ing; luir fönnen bal)er

nur ba§ SSefen feiner |)auptbeftanbtl)eile ^eroorl)cben, lt)ie tüir
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e§ t^ei(§ feldftänbig, tt)ei(§ im S^ad^gange ^u Dr. 2öotf'§

auf bem Ordnete ber ^crfp^^fiotogie lüa^rl^aft cpod^emac^enben

Arbeit über ba§ ÜäedCjorgan ber S3ieue auf "iia^ ©orgfäftigfte

ftubirt unb un§ gured^t gelegt !^aben.

<Bie^i man einer tebenben S3ieue ober §umme( üermittelft

einer ßupe gerabe in ha^ Ö^cfid)t, fo getüaljrt man fofort au^er

ber fjornigen Oberlippe unb ber Slinnbadengange einen unter

ber erftcren ent|pringcnben unb mitten über ha^ ©efid^t gegen

ben §a(§ jurüctlaufenbcn, braunen, leberartigeu Streifen. SE)ie§

Ol k

mg. 89.

Äopf einer Summet, ol Oberlippe, ki Oberüefer, k2 rinnenartige Unterfiefcr,

ta2 i^re rubimentären 2:after, uk Unterfinn, k Äinn, g öcienf, als Stußentaben,
il3 ju einem ^o^Ien ^infel t»erirac^fene Qnnentaben, unD taa Safter ber Unterlippe.

ift ber ütüffel, ober , richtiger ba§ (Snbftüc! be§fe(ben. f^agt

man biefe§ mit einer ^incette unb §ief)t e§ gegen bie S3ruft

!^erab, fo t^ut fic§ gtnifd^en iljm nnb ber Oberlippe ber jiemüd^

treite, Oon einer inei^en ©e(enf§t)aut au§ge!(eibete S)?unb

(gig. 88* m) auf, beffen obere Söanb in bie Oberlippe (ol)

unb beffen untere in bie Unterlippe übergel)t, rt)äf)renb bie

@eitenn)änbe mit ben Unterfiefern jufammen^ängen. ^m
(SJrunbe be§ alfo geöffneten 9Jtunbtrid)ter§, b. ^. bort, tro er

in ha^ enge @d)lunbroI)r (seh) übcrgel)t, fie!f)t man bon obeu,
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b.t.öom^aiimencjetrötbe, eine (äiti^ücljc §autfa(te, ba§ „©ciumen-

feget" (gs) ^craOljängeit, unb t3egenüt)er, b. t). auf ber unteren

©d^lunbtüanbung, unb etiuaS n^citcr nad) leinten, ert)ebt fid^

ein raul)e§ Riffen, öon bem öorne eine in bie 9>iunbl)öf){e

frei ijineinragenbe unb gabelig au^gefdjuittene ß^^itinplatte,

ba§ „3üng(ein" cntfpringt.

gig. 164 A geigt ben gangen @d)Uinb frei t)erau§präparirt,

n^obei man in gs ha^ @aumenfcgc( unb in zu ha^» eben erträljute,

aber nad) t)inten 5urücfgefd)(agene ßünglein ol)ne Söeiteres

e'SenneniUjirb, tpäljrenb e ben (Eingang in ben ©c^lunb felbft

an.T.

gig. 90.

SängSfcfcnitt bmäf ben Sojjf einer §umme(. an.m 2lntenneninu§fel, oG otiereä,

uG nntere§ SdiUmbgangüon. 23cm k^teren ge^en bie Sfevüen gu ben Wnnbt^eifen.

begeid^net.— ^ei ber angebeuteten 5^?ufterung^it)eife be§ SSicneu::

munbe§ am (ebenben X()ier fiei)t man nun ferner, ha^ ber

©d^lunb g(ei(^ einem S3lafebalg r!^t)tl)mifc^ fid) ertüeitert unb

tüieber gufammengietit. 3Ba§ gunäc^ft bie (Srtüeiterung betrifft,

fo gef(j§iet)t biefe einerfeitS burd^ ga!)(reid)e 50cu§!etn, tüeld^e

fid) gtüifdjen bem l^arten, oberen @c^äbelbac§ unb ber nad^^
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giedigeii oticrcit ©djlmibplatte au§fpannen (ms), imb anhextx^

feit§ hnxä) jene, bie ftdC) an ber untern, burd^ gtret (Straten

(schg) geftü^tcn (Sd)(unbp[atte inferiren.

^ie nadjmaltcje 3ufammenäict)ung be§ @(i)funbe§ Oetnirfeu

cider bie 9tingniu§fe(n be§ (5d)(unbrof)re§ felOft (gig. 164 A),

tpelc^e bie jtüei garten, biird^ eine feitlidje (^cknU^aiii öer^

bunbeneu (5d)hinbp(atten einanbcr nähern, ^m S3ienenfc^Iunb,

unb ä^nüd) \3txf)ält e§ fi^ bei ben meiften ^nfeften (ögf. anä)

gig. 87), I)aOen irir alfo ein (5augrot)r üoi un§, ba§ öer^

mittelft be§ (S5aunienfege(§ unb be§ ©dj(unb!iffen§ öorne ööttig

abgefdjfoffen Werben !ann. — ^a§ ift §unäd)ft ha^^ ©ine,

n)a§ tüir tüiffeu muffen.

Söir fommen nun Inieber auf ben Ü^üffel gurüd. @r

entfteljt au§ einer innigen ^^erbinbung ber Untertippe mit

ben Unterüefern , bie aber biefem Stredc üefonber^ ange^

pa§t ftnb.

®ie Untertippe befte()t, iDie bei ben S^agern, au§ gttiei

^auptaOfdmitten, einem l)intern, bem Xräger ober ©tie(

(gig. 89), unb einem öorbern, ber 3ii"96- @^^ f^^^^ \>nxä) ein

S^iarniergeleu! (g) berart ücrbunben, ba^ (entere h)ie ein

^afd)enmeffer einge!(appt iüerben !ann. ®er fange @tiet

ober 'Slräger ber S^tnge ift eine ^o^k, fefte unb glängenbe

©^itinröt)re, tneldje faft nid^t§ a(§ bie dJluUein jur Senfung,

bejietjungytüeife jur (Stredung ber 3ii"9^ ent!)ä(t (?^ig. 90), an

ber Dberfeite aber eine üon einer jartcn, Jcei^en §aut auSge^

!(eibete ^inne bilbet, ineld^e, tüie njir fd^on ge'^ört, birect in

ben 9}cunbtrid)ter übergebt ®ig. 88* k).

tiefer t)äufig and) af§ ^'inn begeidjnete gungenftiet üegt

in einer tiefen, I)a(bcl){inbrifd)en 5ru§l}i3()lung ber ^opfbafi».

3ie!)t mau bie ßmxQt unb bamit and) i^ren §anbgtiff an, fo tritt

fie faft gauj au§ i'^rer §öl}(e !t)erau», unb jtnar beg^atO, tt)eit

fte ^inten burd) eine im Ühdjeguftanb fattenartig eingefdifagene,

unb burd^ eine ©t)itingabc( (uk) geftü^te Ö5e(eu!§l)aut mit ber
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furjeit, aber fel)r fo(ibcn ^cf)(e (ke) bdücgtid^ öerbiinben

ift. 2öir ^abcn alfo I)ier im SBefenttic^cn benfciOcn SOZed^a-

ni§nuiy Jüie am gelciiüijcn ©reifarm ber ßibeUeiUaröe unb

fömten bie 3mmen bemnad) widjt b(o§ bie äunge, fonbern bie

gefammte Unterlippe incit aueftreden, rt}05u ftd§ oft genug

@e(egenl)ett bietet, toenn fte fid) 3»9ii"9 ä^ einem fe^r tiefen

S3(umenbe(i)er tierfdjaffen g?

iüoEen. — SIm ^orberab-

fdiuitt I)aben roir §unäd)ft

bie 9D^itte(^ ober §aupt^

§unge §u betrad)ten. @ie

gleidjt, namentlid; bei fel)r

(angrüffeligcngmmen, §. 33.

einer Anthophora, einem

geringelten unb reic§ be^

!§aarten Sßurme. 5ln it)rcr

2öur5e(, unmitte(bar bor

bem®elenf,^atfic5 oberfeit§

ein IjergartigeS unb blan!gepu|te§ @tüd abgefdinürt, beiberfeitS

mit einer 9fieibe porenartiger ^autftellen (g), benSnbigungen öon

t)ermutl)(ici^ beut @efd)mad bienenben ©inne^neröen, inäl^renb

feitnjärtö in einem burd) eine Etappe öerfdjtiegbaren Slrid)ter

bie SiittG^^fpcic^ei^^üien (zusp) fid) öffnen, \vtlä)e bon ber

S3rnft ()erauf ben tneiten SBeg nuid^en. ®er übrige (ange

2^()ei( biefer S^ti^Qe ^ft «^^er !eine§rt)eg§ ein foliber Körper,

fonbern, trie man am Dnerfc^nitt ?5ig. 91 fiel)t, ein dio1[)x

ober rid^tiger eine c^(inbrifd) gefrümmte C^tjitintamede, hk fid)

unten, b. !). baud^luärtg berartig mit ben 9^änbern einroHt,

ha^ auger einem 9[)Zitte(fana( nod§ giüei (Seitenfanäle ent*

ftet)en. (55eftü|t tüirb biefer ßungenmantel, unb e§ finb hie^

SSerfjältniffe, bie iüir unabljängig bon 2öo(f entbedten, burd^

eine g(eic§fatt» !^oI)(e, aber fel)r bidrtjanbige ß^ljitingräte, n)e(d^e

mit ber SOZitteHäng^ünie bc§ Wilantd§> nur lofe berfnüpft ift.

m- 91-

Oi:evfd)nitt buvci) bie ^nitse ei'iei-* Öummel. sp

iieiitvale Spaüe, gr borfale iioUc ©rate.
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?Im Urfprung bicfer ^^ngenfpange greifen bie 9}Zu§!e(n an,

uie(d}e ben l^otjlen ©()ttintt)urm in Sclücgung bringen, ^ie

naä) üorne gerid;tcten, qnirfartig t)ertf)ei(ten §aare, tüeldie

^. 5[)?üUer, oblt)oI}t an ber gangen Sunge !ein eingigeS 9J?u§!el=

fäfcrdjen öorfommt, fidj aufrid^ten unb g(eid)fam §u Söimpern

incrbcn (ägt, tcerben gegen bie 3inigenf|ji|e länger nnb bid)ter,

fo 'i)a^ (entere einen förmüd^en ^infet ober 2Bifd)er bilbet.

©in mer!n)ürbige§ 2)ing ift e§ um bie 3ungenfpi|e fetbft. ©ie

fteHt ein f(eine§ Söffe(d§en bar. — ^Jlun fomnicn mir an bie

9lebcnt()ci(e. S)a ftel)en gunäd^ft, öon ber SSurgef cntfpringenb,

gtüei Heine S3[ättd£)cn. @ine S5erg(eic^ung mit Der §ornig=

lippe (?5ig. 89) fe'^rt fie a(§ ^Eeitengnngen (al) beuten. @ie

bitben bie innere ^ungenfc^eibe. 5Im felben Drt, nnr eiwa^

t)interlt)ärt§ treten bann gmei äf)n(id^c nur öiel längere unb

breitere ßaben l^erbor, bie bei ber 53iene faft an bie ^iniQen^

fpi|e lf)eranreic^en (tas), S^om @nbe biefer ßaben fte!^cn fcitrt)ärt§

faft unter red^tem 2öin!el jmei tüingige (Mtieber (2,3) ah. ^iefe

fagen un§, ha^ Wix e§ J)ier mit ben Xaftern ber Unterlippe

gn tl^nn l^aben, bereu ©runbglieber eben bie ermä[)nten ßaben

norfteEen.

2öie an ber Unterlippe l^aben iüir aud) an ben Unter-

fiefern gtnifd^en beut @eftell unb ben ^nl)ängen, ober ben

ßaben §u unterfd)eiben, tpoöon te|tere (?^ig. 88 I2) fo gut ttjie

bie S^t^Ö^f ^^^^ ''^'^^ gemeinfam mit biefer, eingeflappt merben

fönncn. ^ie eigenttidlien §efte biefer aud^ in ber ©eftalt einem

9[J^effer gleid)enben ßaben ätjueln bem ^ungenftiel, nur ba^

I)ier bie l^arte ?5läd)e nid^t unten, fonbern au^en liegt. @el)r

complicirt ift aber ha^ 5. %i). in ben ©d^öbelraum felbft einge^^

fügte ^ebeljeug, lüeld§e§ mit biefen ßabenftieten §ufammcnl)ängt.

9JJan erinnert fid) uniüiE!üI)rlid) an ben üieltl)eiligen XxaQ^

apparat ber gnfd^müi'iHen, mo ja gleid)fall§ ber ß'ieferftiel eine

midjtige ^olle fpielt. ®er ßefer mu^ fid) aber biefe 5E)inge

in SBirftid^feit jured^t legen; benn ^efd^reibung unb 5lbbilbnng
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bicueii bfoß jur ßrläiiterimg imb erfe^eii niemals bie Statur-

anfc^aiuuicj. (Sincit bcitäuftgcii SSegriff gibt bic SSerglelcEiung

mit bcr Dcvalteten „(Stoggange". — ®ie Sabeu fclOft ejlcid)en

iiugcfäl)!* einer ©cnfe. @ie fiiiD aber bicfer uitb berber

a(§ bie il)nen fonft (\an^ ai)niid)cn Xafterlabeii uiib ba^er

aud) biinfler gefärbt.

@el)en tütr nun, lüie au» ben flüd)tig befdjriebenen ©ingel'

i)ettcn ber gnunenrüffel jid) jufainnienfügt.

5E)ic 9Jtitte nimmt bie Smx^c ein. 5S)ie Xafter^ unb ^iefer=

laben formiren l^ingegen ben eigentlid)en 9tüffet, b. t). bie t)or^

geftredte 9töl)re ober ha^ guttera(, in bem bie B^nge fid) frei

auf' unb abbeh^egt, unb, ät)n(id) cttüa tDie am 9iüffe( eine^

Slmeifenbären, aud^ t)eröorgeftrcdt tüerben !ann. ßu bem

S8el)ufe legen \xd) bie öier 9iüffe(laben berart aneinanber, 'i)a^

bie ber tiefer ein oberes unb hk ber Xafter ein untere^

^atbroljr bilben, iüeldie beiben Dtinnen bann feit(id) öermittelft

iljrcr fdjarf gugefd^Iiffenen unb 5. Xf). aud) befjaarten Ütänber

§u einem @anäroI)r fic^ üereinigen, eine (Sinrid)tung, bie in ber

fd)ematifd)en t^'n^nx 106 B (aber nidjt gang trcffenb) üeran-

fd)au(iei^t tüirb. ^ie ffeinen S^ebenjungen foUen bagegen nad^

Dr. SBotf g(eid)fam SDrudfebern üorfteHen, tüelc^e bie 9^ü[fel=

tränbe in gel)örigem SIbftanb t)on ber QiinQe erhalten.

Si)ie 5tufgabe be§ 9^üffe(§ unb feiner unmittelbaren

f^ortfe^ung, be§ ©c^lunbe» nämlid), ift nun üon felbft üor=

ge§eid)net. S^crmögc ber faugcnben ©eiücgungen be-^ ©d^lunbe»

riecht bie S3iene, tüie tpir nod) fpäter l)ören tüerben, ben §onig

fd^on öon SBeitem. @ie ftredt öerlangenb ben 9fiüffe( au§.

^urd^ il}re Sauget rafd) an Ort unb ©teCte getragen, taud^t fic

bann bie au§ ber ©(^eibe (jerüorgeftredte ßunge in ben bereit^

liegenben 5Rectar. (S§ fußt fidö, angezogen burd) hk §aare,

§uerft ha^ Soffeichen, öon tt)o ba^ fü^e ^a% „b(i|fc^nell" burd)

ba§ ^apillarro^r ber 3unge felbft bi§ §u bereu SBurgel auffteigt,

tüo e§ fid;, lüeil bie D^inne :^ier ineit auaeinanber flafft, in bie
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§ö^(iuig be§ 9iüf)e(§, foiüie über bie „@(i)incc!Oed^er" ergießt.

SDhinbet ber @aft, bauii liegiinit erft bie med^anifd^e ©augfraft

be§ @d^(iinbe§ il)r Sßcrf. ^er beiinbare Ükd^eii fpcrrt ]td^

auf uiib fog(etd) ftürgt ein Strom ber frül)er nur ge^

fofteten gfüffigfeit gtüifd^en ber Bw^Gß ii«^ «^ei-' SWffeftüanb

in benfe(5en empor. ^Darauf fd^liegt ftc^ ba§ ©aumenfegel,

ha^i @d[;hinbro!)r gieljt fid^ öon üorne nad^ ^inten gufammen,

unb fo tüirb ber erfte <Bd)iiid in ben ©angmagen beförbert,

bem alfo lüenig ober nid)t§ me^r bei ber S(ufna()me be» §onig§

Mq. 92.

ÄDpf einer ©(^irebfliege (Eristalis). k 9?uiielfttel , la Sauglabcn, ol OberlippC/
taa Unterlippentafter. g ®elenf, u ©tccftborfte.

ju t^un übrig bleibt — 5luf bieje SSeife mac^t nun bie S3iene

einen 3^9 um ben anbern, bi» fie gefättigt ober i^re Cuette

öerfiegt ift.

@o prägt fic£) benn aljo bie I)o^e «SteEuug ber 5(berf(üg[er

and) in ber S^ie(feitig!eit ber 5Dtunbtl)ei(e au§. ^ie S3iene fann mit

iljrer ^innbacfengange nid^t blo^ fauen unb nagen, unb hie^,

tüie ttjir an ii)xcn 2Bad)§§eIIen feigen, beffer a(» irgenb ein priöi*

(egirte§ ^auferf
;
fte fann jngleid) aud^ faugen, inbem au§ jenen

^eftanbt:f) eilen be§ ^au!er[gebif]e§ , tüefd^e fonft beim ^au^

ge[(^äft eine in mandf)er 5Be5iel)ung feljr untergeorbnete Df^oHe

ipielen, nämüd^ au» ber Untertippe unb au» ben Unterüefern,

ein neue§ Organ, ober rid^tiger gar beren §tx)ei, nämlid^ eine
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ßecfguiicje xmb ein ©aiujrüffet l^cröortjcgaugen fiiib. 3cbe§
ber brei embrt)onalen ^Mcf er paare er fd^ eint alfo

gleidjfam bei ber entinidelten Sninie al§ einfelbft^

ftänbige§ 2öer!§eng unb in ber l)armonifdjcn SSercinigung

biefcr brei gefonberten ^Jhmbapparate fpicgclt fidj fojnfagen

bie SDreitl^eilung be§ ©tamme§ mieber. — @o üiel ift gert)i^,

bag ber SSicnenmunb Uicitan§ bie öollenbetftc ©inricijtnng ift,.

lüetdje irgeub einem Xt)iere §nr Slnfuat)me ber 9^a^rnng §u

X^eil tüarb.

tiefem nnt)erg[eid)(id)en 9}?nnborgani§nui§ ber gminen

gegenüber crfd)einen nnn bie DraltDerfgeuge ber übrigen

Snfcften, ber Sfiegen, ©djnabelferfe nnb galter a(§ mel)r ein-

feitig entJüidelte unb auf einen gan§ beftimmten S^a^rung^er-

merb befd)rän!te ^Übungen. (Sie finb nänilid^ gtrar faft inSge-

fammt fe^r gefc^idte unb eifrige Sauger; bie Organe be§ ^auen§

finb aber bei biefer 5(npaffung entlüeber gänglid^ in SßegfaU

gefonimen, be^ie^ungSlüeife nur al§ fünimcr(id)e tiefte öom

Sarüengebifle erl^alten, ober fie I)aben fid) in jene S3orften unb

(gtilete öertüanbelt , midje allerbingö it)ren S3efi|ern hei ber

(Eröffnung il)rer 9^a!^rungyqueIIen fe{)r notf) t^un, inbem fie

aber unfere eigene §aut, ober hk unferer §auyt^icrc 5ur QkU
fd^eibe i^rer blutigen Dperatioiien ertüäl)(en, im (Sangen loenig

@t)mpatt)ie ertücden. —
SBir machen un§ nun gunäc^ft an ben SDJnnb ber 3^ci=

flitglcr, Wit ^lugna'^me einiger Gruppen, g. ^. ber

SauSfliegen, ber ©tec^müden unb g(öf)e, bie aud^ fonft

allerlei S3efonbere§ an fic§ t)aben, geigt ber Äffet ber

meiften Dipteren, tro^ oielfad^er S)etai(abänberungen , einen

fel)r übereinftimmenbcn 53 au. (Sr ift öon gan§ eigener ^rt.

i^affcn tpir eine gemötjiUidje ©tuben^ ober eine (SdEitoeb-

fliege (?5ig. 92) unb beguden il)ren ^opf t)on Dorne mit einer

Supe
, fo fet)en toir oorerft öon ben 90^ainbtt)ei(en fo öiet tt)ic

gar 9lid)t§. S^ur ber ^unbige entbedt in einer tiefen §öt)[e
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unter^a(0 ber gü^Ier unb ^tüifcfien bcn großen, fiinfefnben

©lo^augen, gtüei btage, f(eifd)ige Säppd)en. 3^e^cn Wix biefe

mit ber ^sincette an, ober reiben t>a^ iioc^ (ebenbe Xl)ier burd^

ein @tü(!d)en Qiidcx, ]o tommt ber Ütü[fe( §um SSorfd^ein.

(5r gleidit (gig. 92) einem ^ämmerd^en, beffen gh)eilappigen

^opf irir bereite ju fennen bie @()re l^aben unb beffen untere

feit» meift öon bunfefn 6;i)itiufcf)ienen umfpannter, fleifd^iger

©tie( gegen ben Äopf gu in einen au§ einer garten |)aut

aa

anjn

mg- 93.

SängSfdinitt buvd) ben ^opf üon Sicus ferrugineus. SRüffel fnieförmig gefnicft.

m, m' gJtuSteln jur ©rtueiterni'g be§ al§ «gaugpitmjje fimcticnirenben ©dilnnbfcpfeS.

an güölcr, im Snbglieb eine QC^ö'rtiIo(enö^nU(fte tapfer.

gebitbeten 5Infa^tri(^ter nbergel^t, ber \xd), tüenn ha^ Xf)ier

ben Df^üffel ein§ie:§t, faltenartig in bie erlüäl)nte ^opf^ö^le

einfdilägt.

^ber ft)e(c^e gehjatttgen Unterfd^iebe finben gunäd^ft fd^on in

ber Sönge be§ SDipterenrüffe(§ ftatt! SSie minutiös erfd^eint un§

ba§ Sedermaut ber ^ausfliege gegenüber bem rieftgen <Bte(i^f

!)eber, mit bem bie Nemestrina (5gt)pten§ (f^ig. 94) fid) felbft gn

ben langen 9tö{)renb(umen ber Gladiolus^^rten Zugang üerfc^afft.
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^iic§ imfere einl)eimifd)en Bombyliden, bic (Sd^nepfftiet3eu iiitb

getüiffc Conopiden t)aOen einen ganj refpectabeln ©djöpfer. 33ci

5ig. 94.

Nemestrina aegyptiaca.

ben (enteren (?5tg. 93) trägt er ein fnieförmigeä Petent. SE)ief3

erinnert un§ fofort an bie tafc^enmefferartige Unterlippe ber

©raber, Qnieften. I. 33b. 10
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IBfumentüefpen , unb in ber %^at ift ber gtiegenrüffel feinem

§auptbeftanbt!f)eile nad^ nid^t§ anbere§.

(Sine (Specialität ber SDipteren ift aber ha^ fd)on ftü(^tig

erh)ä!^nte Sungenenbe, tnenn n)ir ben ÜtüffeÜopf fo nennen niotten.

(S§ bilbet aber !ein @d^äufel(i)en, fonbern eine ^oppeKabe, bie

bei ber (Stubenfliege, bei ber SSremfe u.
f. f.

einer geöffneten,

jtoeülappigen SOhifd^elfd^ale gleid^t (t^ig. 95). ^^re %oxm rid^tet

ftd^ aber genan nad§ ber ßeben^ineife, b. 1^. ^um ©rfaffen unb

gerreiben ber ^ollenffumpen ift fte fd^eerenartig, n)öt)renb fie

c bei ben (Saugern ntel^r an einen (Schröpf-

!opf erinnert. S)a» gntereffantefte ift aber,

bag fte bei jenen ?5(iegen, föetd^e §onig unb

Rotten jugteid^ genießen, nad6 beiben Ütid^-

tungen gleidE) gute 5)ienfte leiftet. ©in

prächtiges S3ilb jeigt i^re Dberfläd^e unter

bem 9JZicrofcop, nämfid^ auf beiben Sappen

ovj c,5 eine 9^ei'£)e fäd^erartig in einen ©tarnnt firf)

©augnapf »om gtüfjei üereiuigeuber, engfpartiger 9tinnen mit oft
einet onesia.

eigentl)üm(i$ auSgeaadten Diänbern (gig.

96). S3ei ^oHenfreffern mögen biefe rippenartig üorftel^enben

Drinnen af§ üteibteiften am ^(a|e fein, h)a§ tbun fie aber bei

ben au§fd)ltepd^en ©augern, benen fie ber trepd^e ^. ^J^ütler,

nur mit ben oberftäd)lid)en Sßer'^ättniffen befannt, abfprad^.

Selbig, i'^r ©ntbecEer, l^iett fie für bie Slnfänge be§ @augro^r§,

gteid^fam für ©augabern. @l)er !önnte man fie — bie @nto^

mologen mögen fid^ benn bod^ einmal aud§ fo(dE)er SDinge anne^?

men! — für bie 5lu§fü^rung§gänge einer @peid£)e(brüfe Ratten.

§ln feinen S^tüffeKäng^fd^nitten, tük fie unter unfer 5üu

teitung ein öielüerfpred^enber jünger ber feineren ^erf?

anatomie, Dr. Söierjejyü au§ ^ra!au, gemadCjt, fefjen tnir

nämlid^ auger einer großen , traubigen 5)rüfe im Üiüffelfopf

fetbft, nod^ ben trad^eenroI)rartigen Slu§fü!f)rung§gang eine» in

ber Sruft gelegenen, großen (Speid^eIorgan'§, h)ie e§ fid^ auc^
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6ei ber S3icne üorfinbct. ^I)at[ac§e tft, 'i)ai bie 9?üffe((appen

ber ^^(tegen rc{d)tic£)e ?^(üffic]!cit adfoubern, mit bereu Äjülfe

bie ©tuOenfliege and) fefte ßcrferbiffen, §. S3. Sufa unb ^ad^

tüer! partienlDeife auflöft imb fid; jueignet 9^od) fei erft)äl)nt,

ha^ biefe Sappen in SScäiug auf bie geiul)eit ber Xafteuipfiubuug

fetbft l^iuter htn ÜMffelfpi^en !f)ö§erer Xt)iere md)t öiet §urüd'

ftetien bürfteu. ©olt)ol)( iu^ a(§ au^ineubig fiubeu fic§ §aI)U

reiche, tl)ei(§ iu gert)üt)ulid^e §aare, tl)ei(§ iu fanimartige ß^uti?

cutarfortfä^e au§gel)eube S^erüeneubeu (gig. 97).

5)ie med)auifd)eu SBerf^euge ber ^^iere l^abeu ha^ ©igeue,

ba§ fie il^rer oft fel^r abfouber(i($eu SSefdiaffeu'^eit n^egeu fetueu

SSergleid^ mit befauuteren fingen §u?

laffen. SDie^ geigt uu§ aud^ ber ©ip-

tereurüffet. (Sr ift ineber ^o^x uod^

Diiuue, er ift imhe§> §ug(ei(^, b. !^. bie

Iäug§ feiue§ MdeuS öerlaufeube dihme

!auu burc^ (Siufd)taguug feiner f^od)-

auffte!^enben, mu§cu(öfen ütänber @ig.
^ig ^g^

97 a) iu einen ^anat üertraubelt tnerben, eöittnnnnen öom afjüffeitopf

s, s,. ,. to/~yr (. r "Y- einer ?(JJüde unb einer ?^Ieifd)=

Der btrect in oa^ ©dglunbro^r über- fliege, ©tort »ergrij^ert.

gel^t. @ü ift alfo bie ^iptereuuuter=

lippe geiüiffermagen eine umge!e!^rte ^tt^ntenjuuge ; benu !t|ter

l^aben tüir ja ben gungenfanaf unterfeit^. (SSg(. in ?^ig. 106 b

mit e).

5l0er h)o bleiben Denn bie auberen 93eftanbt^ei(e be§

Ä^au!erfmimbe§, bie Obertippe unb bie beiben ^ieferpaare?

(Srftere ftuben tüir gunädjft iu (^eftalt einer tangettlidjeu ^lattt

an ber S5afi§ ber Ütüffetriune, bie @pa(te, bie lt)ier offen bleibt,

]^ermetifc§ öerfc^lie^enb @ig. 98 unb 106 e, ol). Oft öer^

längert fie fid^ aber bi§ gur @pi|e ber Unterlippe unb fo

er!)alten tüir bann ein completeS SDoppell)albrol)r, h^i bem aber

ba§ untere @tüd, ber Üiüffel im engeren (Sinn, in ber iRegel

tüeitauS präöalirt. 5^ur bei ben (Sted^müden unb glö^en ift
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bie obere unb untere ^üffelTabe äiemüd^ g(eid^ entfaltet, rt)ober

5ug(ei(i) ber ©nbfuopf ber (entern tregiaHt. S)ie tiefer bagegcn

finb nur bei einigen gamiüen ju größerer S3ebeutung gelangt,

g. 33. bei ben bremfenartigen. §ier bitbeu fie nämüd^ §tüei ^aare

tl)ei(§ borften^, t^eii^ bold)artiger ©ted^iüaffen (?5ig. 98 ki, kz),

bie, feitlDÖrt» an ber 9iüf]elbaft§ entj'pringenb, in ber geräumigen

Untertippenrinne it)ren '^Jßia^ finben. S8i§lDei(en fommt nod^

ein n)eitere§ ^aar öon Pfriemen bagu, tneld^e man a(» meta=

morpl)o(irte ^iefertafter betradjtet. ©ie fönnten aber aud^ beu

beiben Si^^^cn be§ gabelförmigen 3üng=

Iein§ entfpred^en, ha^ tüir bei ber S3iene

fanben. 3n biefem gall )r)irb atfo ba§

öon ber Untere unb Oberlippe gebilbete

^üf]clro!l)r §ur ©djeibe, §um guttcrat, in

iüeld)em bie meift §u einem einzigen (Bta^

ä)d fid) üereinigenben ©tedjtü äffen liegen,

gugleidj aber and) jur „güljrung", trenn

fie il)n l)erüorftoBen. @^ t)erfte!)t fid)

tt)ol)l öon felbft, ha% bie ©djmer^^af^

tigfeit unb S3ö§artigfeit ber nn» öon

gen)iffen ©ted^fliegen beigebradjten 2öun?

ben tüeniger öom ßinftid) felbft, al§ öon

bem gifttigen ©ecrete ^errüljrt, ha§>

fie barin l)interlaffen, unb beffen Ur?

fprung bereite oben angebeutet mürbe.

(Solüie aber biefe SSampljre mit il)rcr fd)arfen klinge §u

ben ti)ierifd^en (Säften fid^ S5at)n bred;en, fo tüerben biefe

Sangetten öon §{uberen, §. ^. ben ©djtöebftiegen jum Slnftic^

faftiger ^flanäentl)eile bcnu^t.

2öieftel)t eö nun aber mit bem ©aug- ober @d)öpfti)erf

ber SDipteren? 9Jian fd)eint bi§l)er gar feine Slljunng baöon ge^

:^abt §u l^aben, inbem man immer bie im Hinterleib liegenbe,

fprilflafdjenartige ©augblafe für biefe» @efd)äft öerauttDortlid^

gig. 97.

enbe einer 'Sd)trebflieqe. K fog.

2augaber. a iRüijelrinne.
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^.h IB.,.

mad^te. Söie ahn !ann ein fo bünnlnaiibiger iinb nur mit einem

garten Wu^Uim^ übcrfponneiiev ©ad fo fräftige ^umpbetüe-

gungen au§fül)ren, inie fie, ber (Srfa!)rung gemä^, bod^ ti)at*

fädjtidj ftattfinben muffen. — ®ie Stiegen, unb namentlid^ bie

btutffiugenben, I)aben aber ein gan^ anbereS ^umpiücr!.

Waä)t man burc^ ben l^opf eine§ Asilus bünne SängS?

5Jlittelfc^nitte, fo bieten biefe, fctjon bei fd)iüacl)er SSergrö^ernng,

einen überrafdjenbcn 5Inblid. ^er gan§e ^opf, mit 5(n§s

nal)ni'e bey Dom Öiel)irn unb feinen Suftpotftern occupirten

.|)intertl)eife§ , tft gteidifam nur ein einziger, großer

@ a u g ! a ft c n.

3Serfo(gt man bie trad)ecnartige (Speifcröt^re öon ber S3ruft

herauf, fo gel}t fie am ^^inter^auptSlod^e angelangt, plöpd^

in ein engere^, ftarrlpanbige§

IRo^r über, ha^ gerabe burd) ben

©djhmbring auffteigenb, inmitten

be§ (Bdj'äWl^ in einen ireiten

Söel)älter' (?5ig. 93) einmünbet,

üon bem bann ein äl)n(id)c§ 9^ot)r

gum 9iüffel!ana( abbiegt. SDieg

^e^ältnig ift Don fet)r bemer!en§=:

föertfiem S3au. @§ beftelit an§

bret biden
, ftarren SBänben, gDjunbtkite einet günbsbremfe (Taba-

bie an ben m^ ©interfanten g^t 2!tb?Äf|^r %A^Vai
t)iefe§ breifeitigen S^aftcn§ burd) ^^s^ ©tec^borftcn.

einen bünnen, fe!^r e(aftifd)en

^autftreifen üerbunben finb. ^ie beiben üorberen ©d^funb^

platten, fo nennen mir biefe Söänbe, bitben bagcgen, allmä'^Iig

einanber fic^ nä!^crnb, 'iia^ öorernpätjnte Wnfa^roljr, ba§ §um

9tüffe( !^intritt. ®er gange- Diaum §it)ifd)en biefen brei platten

unb bem ©djäbefgeljäufe tnirbjiun" üon 9[Ru§!e(n eingenommen,

lüetdje fid) öon biefem §u jenem I)inüberfpannen. S[)a§ Uebrige

!ann man fid) benfen. Söifl bie t^liege fangen, fo contraljtrt
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an-.

5ig. 99.

5?Dpf famnit 9)hnibt^ci{en eine§ ®d)nat) eller f§ (Calocoris trivialis).

Au gacettaugen, ki boiftenartige Obevv k2 Unterliefcr, ks rüffelf. Unterlippe.

m- 100.

Spi^e be§ 2Ban5enf(6nat)e(§. ta üaftborftcn, st ta§ au§ bem S(f)nabet ^erüDr«

geftoijcne mit 2Biber[)aten beje^te Stitet.
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^1^

fie biefe 9}hi§!e(u, iinb bte brei statten be§ (Saug!a[teu§ tuerben

oermöge ber eiugefdjattcteu 3^^f'i)C"t)änber n^eit au^einanber

gcjogcu, fo ha^ alfo \d)on bei einem einjigeu gug ein be^

träd)tlid)e§ SSlntqnantnni aufgenommen tüirb. 2)ie§ ganje ^er-

Italien öeriftcirt §iig(eid^ am SSeften ben oben gefd)i(berten

S3icnenfaugf(^(nnb , an bem aöer, fo gut Wie bei gemiffen

anberen glicgcn, bie §intcrp(atte treniger entfaltet fd^eint. —
<Bd)x fnrj !i)nnen föir ben „@d§nabet" ber ^an^en

abt^im. (£r öerbient eigent(id) gar nid^t a(§ ein fe(Oftftänbige§

^erf^SDhinbbefted befdiriebcn ju rt)er=

ben; benn er ift meiter 9^id)t§ a[§

eine etma§ umgearbeitete gtreite 5luf'

tage be§ güegenrüffeB. Wan m^me
gig. 55 iinb 99.äur|)anb unb ftelle

nun ben SSergteid^ mit bem ®ono=

pibenfdjöpfer in gig. 93 an. ^on^

angebenb ift aud) t)ier bie Unter=

tippe, ein balb !ur§e§, balb im ein=

gefd^tagenen S^^i^i^ f^I^^ft bi§ jum

SSauc^ gurüdreid^enbeS, t)on 9}ZuMe(n

erfülltet unb oberfeit§ rinnenartig

auSgeljö'^lteä ®t)itinrot)r, ba§ aber bei

ben äd^ten Söangen ober§atbflüg(ern

nid;t blog auygmei, fonbernmeiftauS

öier ©lüden ober (SJtiebern ftd) §u^

fammenfe^t. 2)a§ (Snbe biefeS 9^üffet§ ^"
''"^k^lüf^m^SiulSf

''^^'"

ift frei(id^ niemals !uopfartig auf^

getrieben; gig. 100 (e^rt ahex, ^a^ tl fid^ g(eid§fall§ in gtüei

Saben fpaltet, metd^e
, fo gut tüie bei ben SDipteren, mit fpe-

cififdjen Xaftorganen oerfeljen finb, fo \i<x% eigene Sippen--

tafter uberflüffig tüären. Snbeg fel)Ien ^ier au^ bie ^iefer^

pafpen, bie bei ben güegen (98 ta2) einen mid^tigen SS)ienft

öerfe!^en.

m

gig. 101.

Duerjd^nitt biirci^ \3CiS> SQJittelgtieb

be§ ©ctinabelä öon Tropicoris ra-
fipes. SJergr. fu gtüfjetfur^e. ®a=
rin bie ju einem foliben «StaAel
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5i9 102.

£opf fainmt Dtüffel' (ko) etnc§ galterS
taa lInterU:pVentafter.

5E)ic ftaffenbe ^afi§ ber oOerftäubigcn 9^üffc(riune hcdt bie

giingenförmige DOerlippe (gig. 55 u. 99 ol) §u. ^er Söaiijen^

rüffcl tritt aber nie tre^rloS auf, )üie ba§ bei beit t^üegen öftere

gefc|iel)t, fonbern immer al§ ©ted^rüffel, b. ^. betüaffnet mit

öier ^ieferborften (?^ig. 55 unb 99 ki, k2), Jreld^e, §. 33. bei

ben 5B(attläufen, ben Ütüffet, ja -im au§geftrerften ^iiftanb fetbft

ben gangen Körper tüeit überragen

unb be^^alb in eine @d^(inge um-

biegen.

^ie öößige Sbentität mit bem

S)ipterenrüf]e( meift aber ber

Cluerf(i)nitt in gig. 101 (fc^ema?

tifirt in 106 d) nad^. ^ie Untere

tippe, §ur Üicgierung itirer ©lieber,

hi^ auf bie (5I)itinfc^eibe , gan§

au§ dJln^hhi gebitbet, \)öf)ii fic|

oberfeit§ furd^enartig au§. SDie

Ü^änber biefer Spinne neigen aber gufammen unb mad^en

fie fo 5U einem ^oljr. 3^ biefem ^anat fiet)t man nun eine

bun!(e (S^itinfd)eibe mit üier Södjern (gig. 101ki-k2): ber

£luerfcC)nitt burd) bie öier an ber

@pi|e mit SBibeul^afen öerfel)enen

©ted^borften, n^elc^e mittelft t^atjen

§u einem einzigen <Btaii)tl üerbun?

ben finb.

$ö u r m e i ft e r gtaubte, ba§ bie

huxä) ben Stnftid^ freigemad)ten ©äfte

burd) bie feinen ^apillar(umina ber

93orften fetbft auffteigen.

5ig. 103. ®ie§ ift Unfinn; baju ift ha^

2)er ufirfeberartig ätüifc^en ben SippeurO^r. S)a§ ^UlUplüCr! felbft

^"^(£; bS^kaÄetugr^''^' aber bürfte iüoljr bem ber 2)ipteren

gleid^en.
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©ine 93etrad^tuniig fönnen mir bent ßefcr nicljt fd^enfen

S)er gliegenrüffei eiitftct)t au§ bem ^auniniit bcr ?arüen iinb

§h)ar, wie e§ fd^eiut, ai^ particUe 9fleutnlbung ; ber il)m ööllig

Ol k. K

%i5- 104.

Snunbtfteile eine§ ®ci)irätmcv§, auSeinanbevcjelegt. ol DBerlippc, ki Oberfiefer.

k2 rinnenarttge Unterüefer (j. 2;^. abgefd^ntttenv tao gugeljörige 2;after. ka Unter*

tt^j^jenplatte, tas bie bctreffenbcn 2;after.

öleid^enbe @c^nabel ber äßangen aber, bie befanntlid) feine

Umiüanbluncj erfahren, birect au§ ben Sln^^ängen ber brei

fötalen S^ieferfegmente.
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(So fe^^en mr alfo in ber X^at au§ jiemüd^, tüo ntc^t

gang oerfd)iebeneu 5ln(agen g^entifd^eS ftd^ euttricfedt. —
9^ü(f) bäihn finb mir mit bem 5DZunb ber galtet fertig.

(5r ift gtüar ber origineüfte tion allen, aber aud§ ber einfad^fte

unb einfeitigfte. ^ie (Sdjmetterlinge begnügen \\6) gfeid^fani

mit einem Xf)ei( be» gnimenfuctoriumS, nämlid^ mit bem 9Jüffe(,

tt)ie er burc^ bie SSereinignng ber inJüenbig auSgefurd^ten

(Unter-) ^iefertaben entftel)t, bei ben gnimen aber nicCjt b(og

a(§ ©augro()r, fonbern anc^ a(§ ^nngenfutteral ]^erf)ä(t. ^ie

(bei ber Ütaupe fpinnenbe) Sunge mit 5lIIem, tra§ brum unb

m

gig. 105.

Ducrjc^nitt biircb ben gtüffcl be§ Äiefernf4trärmer§. a 9?ü(fett, b Sauc^na^t bei:

beiben rinnenartigen Unteiliefer. 1 9iüijelfanal. c ?uftro^r. m 9}iu§fetn.

bran f)ängt, einzig bie großen ^after aufgenommen, fe'^lt aber

^ier. S)e§g(eid^en ift bie Dber(ibpe nur ein bürftigeS Söppd^en

(gig. 104 Ol), unb au» ben getüaltigen Oberüeferijafen , bie

bei ber Ütaupe bie erfte Atolle fpieten, finb, bei ber totalen

Umprägung be§ gangen ^örper§ tüä^irenb ber SSertüanbfung,

bie Jüingigen befransten 5InI)ängfe( (gig. 104 ki) geirorbeu,

bereu SE)afein hk meiften ©djmetterlingSfpieger ^öd^ften» üom

§örenfagen fennen. (S§ bleiben atfo in ber %^at nur bie

WlaTciüen, bie 50iitte(!iefer übrig, alfo jene ^ebilbe, bie U^ir

am Ütaupengefräg al§ ©reif^önbe quaüficirten (?^ig. 82* ka).
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Unb eben au§ biefeu artigen (Speifc!)ä(tern ift iene§ fange,

eiefantenrüffel artig anfroÜOare @angroI)r (gig. 102, 103) t\ex\)ox==

gegangen, lüomit in^Oefonbere bie ©cfilnärmer, öon S3(ütt)e ju

S3(ütl)c fdjlüebenb, fo üiel Effect madjen.

®er S3au ber Oeiben @angroI)r(aben (?5ig. 104 k2) ift

nn§ fdjon nid)t§ $Reueg mel)r. ®§ finb gleid)fani Söangen^

rüffelfd^eiben, bie aber ntd)t jebeS für fid) guni ©augfanal fid)

fdjliegen, fonbern ben (enteren anf bie Söeife f)i(ben, ba§ fie

fid) mit ben Snnenränbern "^oriäontat aneinanber(egen. Ticin

öergleidie bieferljalO nnr gig. 101 mit bem galterrüffe(querfd)nitt

m- 106.

(gd^ematifd&e 3"famn^cnftellung ber ttidjtigfteii 5?crfmunbt5eite an Oiterfd)mtten.

a Äauferfe, h §autflügkr (Rummel), c ©c^metterlitige, d ©^nobetferfe, e 3ttici=

pgler. Sie homologen 2;:^eile finb glet(^ 6e5eicE)net refp. fcEjraftirt unb ber @rab

ü^rer ©rößenenttnidlung buvd^ bie ©roße ber ©cbnitte angebeutet, ol Dberüvpe,

kl C6er=, ka SRittel^, ka §interfiefer, ta2, tas iit cntjprec^enben Safter.

in gig. 105. S)ie D^üffe((aben finb alfo aud^ ^ier ß^f)itin!)ü(fen,

gan§ mit (äng§(äufigen Wu§>Mn (m) ausgefüllt unb öon einem

tneiten Xrad^eenro^r (c) burc^gogen, auf ber gnnenfeite aber

rinnenartig eingebrüdt. S"tereffant ift ber 3uf(^nimenfd)(u^

ber Saben. @§ finb gtüei gü^rnngen. S^ie obere (a) entfielet

burc^ ba§ Uebereinanbergreifen ber beiberfeitigen bünnen

ü^anbfäume (a). ®ie§ ift ber 9)ZitteIftreifen, ben man auf bem
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9?üf|c(rücfen iDal^rnimnit. ®ie untere gü^ruiig aber ift gang

originell. S3eibe Unterränber Ceftef)en au§ einer Dtei^e

bid)t auf einanber folgcnber, bunfetbrauner S^itin!(ammern.

5l(§ (SJan§e§ genommen, fteHen biefe gtüei frei t)orftet)enbe

9iinnen üor, rtjoüon ein Ütanb ber einen in ber |)ü;^hing ber

anberen tauft.

@tne fotdfie Üiinnenfül^rung, tnie tüir fie nennen möd^ten,

fennt aÜerbingS aud^ bie menfdjlid^e Xed^nü. SSarum finb

aber am t^atterrüffel biefe Drinnen feine foliben, feine feften

%^dk, fonbern eine ^tttc mittelft bünner S^^fc^enbänber

bereinigter §albringe; mit anberen SSorten, irarum ift hk
untere, fefte gübrung gegticbert? Sßarnm anber§, a(§ tüeil aud)

ber 9iüffe( geringelt ift, unb bte§ fein mug, inenn er, fobalb

ber gert)altige (StrecEmu»fe( erfdjlafft, g[eid^ einer angefpannten

Ui^rfeber fic§ mieber fpiralig einroßen foß?

Unb geigt un§ nidjt gerabe biefe§ Seifpief, ha^ bie

^ec^anif ber ^erfe iüeit mc^r S3ead)tung öerbient, a(§ man
i^r gegenU)ärtig §u SEt)ei( tüerben lägt?

^a bie gafter i!^re flüfficjen £iebling§gerid§te nid^t in

allen S3(umen, bei benen fie fpeifen, fd^on aufgetifd)t finben,

fo ift bie 9iüffe(fpi|e mit fc^arfen ^örnc^en belüe^^rt, um bie

öerfd)(offenen S^ectarien aufguri^en.

5lm ^aupenmunb l^at e§ fid^ gegeigt, ha'^ bie ^after ber

Unterlippe gang unanfel)nlic§ finb. Seim ?5alter erlangen fie

aber eine rt)id)tige unb mx muffen beife^en, eine ettoa» feit?

fame Stolle. SSogenförmig nac^ Oben gefrümmt, unb ben ein?

gerollten D^üfiet beiberfeit§ ftü^cnb unb fdjü^enb (gig. 103 taa),

geben fie hci§> ^^utteral, bie @d;eibe beSfetben ab. Söarum

aber ber f^alterrüffel mit frcmbcr S3ebienung fid^ umgibt, unb

\i)m nid^t bie gugel)örigen ^Jhiiillartafter (?^ig. 104 taa) fetbft

affiftiren, öermögen mir nid;t gu enträtt)feln , inir begreifen

aber, marum biefe unb aud^ bie übrigen auger ^ienft ge?
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fe|teii unb feiernben (S^lieber be§ gatternmnbeS fo gar

Üimmcrltd^ au§fel)cn.

£ib fie icma(§ gan^ öcrfdjminbcii tDcrbcn, ober üieHeid^t

bod^ eine fleiiic 9^ct)cnroIIe fpieleu? —
§icr muffen mir (eiber biefe§ fo intereffaiite ^apite( ah

fd^üegcii, unb laben ben Sefer ein, eine fnr^e 9iecapitu(ation

an ber ^anb ber f^ig. 106 für fid^ aüein Uoräuncljmen.

Organe kr Crt^öcröiibcrung 311 2anbt unb im 255affer*

S)a öon all' bcn mannigfaltigen SSerridjtungen ber ^erf=

6eine bie Function be§ Ö5el)en§, alfo ber Drt§t)crönbernng

auf bem feften Sanbe, bod) bie aUgemeinfte unb tüidjtigfte ift,

fo iDoHen tüir au(^ il)ren Sßau, t;auptfäd)üd) mit 9^üdftd;t auf

biefe Seiftnngen nä()er prüfen.

^er erfte Slbfd^nitt beg ^erfüeing, auf bem ba^ (^emd)t

be§ S?örper§ §unäd)ft (aftet, ift ha^ ^üftglieb, bie Coxa.

@e^r t)erfd)ieben ift bereu (Sintenfung. ^en freieften (BpkU
ranm gen?a^rt 'oa^^ 9^ugge(en!, tnie mx e§ inSbefonbere bei

ben öer^ältnigmägig luftig gebauten §aut^ unb Slueiflügtern

fe^en, unb braud^en tüir ml)l uid^t eigenS gu bemerken, ba§

gerabe bei ben erfteren bie ©ntlüidtung it^rer focialen Suftänbe

mit bem möglid)ft freien (S5ebraud§ tljrer aB §änbe fungirenben

S3eing(iebmagen in engem ^ufatnmenljang fte^t. 95ei anberen

Werfen bagegen, gumal bei ben fel)r berb angelegten ^'äfern,

befte^t eine folibere ©ntenfung, tüobei bie gange §üfte in

einer tabcrnafelartigen 5lu§(jö^(ung be§ S3ruftgebäube§ ft|t

unb fid) bemgemä^ nur um eine einzige 5Ij;e breiten lö^t, it)ie

fotd^eS au§ ber fc^ematifd^en t^ig. 108 erfid)tlid^ Inirb, tvo c bie

ibeate ^rel^ungSaje unb d hk §üfte üorfteUt. Qm ange^

nommenen ?^alle ift a(fo nur eine SSor= unb D^üdiDäviSbelre-

gung ber §üfte möglid;, bereu (SjcurfionSlüeite bon ber @ri)§e

ber §üftpfanne, foiüie oon geJDiffen, (eiftenartigen ©perrüor-
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l-o

ridötuiigen {%iQ. 107 1) abfängt, bie einer tceiteren Ü^otatioit

ein Qki fe^en. S3ei ber fc:^r ungteidien (Stellung, iüeld^e bie

SSorber=, SJlittel- unb Hinterbeine

gegen ben (Stamm!örper einnei)inen,

ift felOftöerftänbüd^ aud^ if)re diota^

tion§tt?eite eine öerfd^iebene. Slm

auSgieOigften erfd^eint fie an ben

5Sorberbetnen , wo bie f>üfte, um
un§ an ben §trfd^!äfer §u I)a(ten, au§

ber mittleren ober $yiorma(fteIIung

bei 60" bor- unb rücfmärt§ gebret)t

,f trerben !ann, im (Spangen alfo einen

SSogen üon (120^) befd)reibt. ®er

^ret)ung§min!e( am S)^itte(bein über-

fteigt bagegen faum einen Ü^ed^ten,

boc^ finbet folrol^t SSor-, a(§ dlM^

Sig- 107. iiiärt§bre!)ung ftatt. (Srftere fe^(t

mS. T^H^lS'r l*S: dagegen an ben ©inter^ften gang

^Ü'f^S^ä;iS:i^^ ^"^^ Sar; fie fönnen au§fd)(ie6lic^

(tibia), f ^uß (tarsus). i^^^ ^^^^^ rürfmärtS beiücgt trerben.

9JMt biefer öerfdjiebenen S3emegüd^!eit ber einzelnen ^eine

l^ängt aud^ Ue ^a^i unb (Stärfe ber 93Zu§!eIn gufammen,

benen bie Üiotation ber^üfte obliegt. (So befi^t nad^ ©traug
®ür!^eim bie SSorberl)üfte be§ 9[)Zai!äfer§ fünf feparate

^u§!e(n, unb §mar üier SSorit)ärt§= unb einen ÜtücEmärt§:=

roüer, bie 9}?itte(^ufte eine gteid^e Qa^l, aber nur gtüei S^or-

märt§roIIer, tt)äl)renb bie §intert)üfte für jebe ber genannten

53en)egungen mit einem einzigen 93iu§!el auffangt.

2ßie biefe 9J?u§!etn angreifen unb über^upt fituirt finb,

!ann man am beften fet)en, iüenn man bie SSorberbruft be§

Hirfd^!äfer§ öon Snnen bloSfegt (gig. 109).

|)ier gema^rt man gunäd^ft ben bidfen Wn^M, ber bie
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loatjtge coxa in if)rer ct)(inbrifd)en ^^faime nad) üorne breftt,

ha^ S3em alfo au§ftrecfen l)i{ft, tüä^renb ätuei anhexe Stränge,

mid)e bte entgegen gefegte Üüd^tung ncl)inen, ftd) aU S3euger

(B) qualificieren.

^yig. 108.

3ur a)ie(f)ani! eine§ Qnfe!tent)eine§.

d ^üfte, c bie ®re:^ung§aye, a unb t bit §üftmu§!elit , e SEroc^antermuSlel, (§cbcr

be§ Obetfd^enlelS), f ©tveder, g SBeuger ber ®d)tene (pn), n (Snbfladfiel bcr leljtercn,

li Seuget, i ©tveder be§ gu^eS, k ©trerfer, 1 »eagcv ber ÄraÄen, po SeugefteUung

ber ®d)ienc ,
p^ q Sein mäj feiner burd) bie §üfte üermittelten 9?üdtüärt§bref|ung,

p^ r bei gteid)5eitiger Seugung ber ©c^iene ; bie bitrc^ gteid)5eitige 33eitgung (no) unb

S)re:^ung (nq) feewirlte refultirenbe Bewegung ber ©d^ienbeinfpi^e jeigt bie Äurüe

n r an.

Sn gig. 108 ftnb bie genannten 5D^u§!e(n nnb i^re Söir^

!nng§rt)etfe burd^ bie pfeife a unb b gefenngeid^net.

%n jineiten Sßeftanbtlieit be§ normalen ^erfbeing, nämlid)

ben Xrod^anter ober ©c|en!elring (gig. 107 unb 109 r) trotten

tüir un§, um bie @ad^e ju öereinfad^en, mit bem britten |)ebel

b. i. bem Dberfd^enfel (femur) bertrad^fen ben!en, ba aud^
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meiftcn§ bie SBclücguiig üon beiberlei X()etfen im gteid^en (Sinne

Qc]d)id)t

2)er ücrniittctft ber coxa auf ben Xrod)anter üDer-

tragenen ß'örperlaft entgegen tüirft ber Quc^ be§ f(einen Xxo^

(^antcrniu§fc(§, in gig. 109 burcE) ben ^feif e t)erftnn(id)t.

(Sr !ann a(§ £)berfd)cn!e(t)eber begeidinet inerben.

®ie 9^id)tung§cOene, in tretdier ber D6er|d)en!el, öon ber

eben erh)äi)nten Ütotation aOgefc^en, fid) betregt, fäEt bei ben

Werfen genau mit jener

be§ Unterfd)en!e(§ unb

gu§e§ gufammen , inbem

alle inSgefammt nur ge^

I)oben ober gefenft, be=

§iet)ung§h:)eiie geftrecft ober

gebeugt toerben. S)arin

liegt atfo ein irefenttid^er

Unter]d)ieb gegenüber ben

üoHfommneren SSirbef==

t^ierej:tremitäten, bei toet^

d)en aud) an ben enbftän^

bigen Äjebetarmen eine au§=

giebige S)re!^ung mögüd)

ift.

'^k Wviz^Mn, lücldie

bie SSehpegung bes @d^ien=

bein» unb inbireft aud)

jene be§ Dber[(^en!e[§ öer-

anlaffen, fennen h)ir be=

^-«orbevbein citie§ ^irfd)!äfer§ aufgcfc^nittcn, ^^^^^ ^ug ber (Einleitung,

um bie 3}?u§fein 511 seicien. gig. 109* ^nk-- (g;« ßpffeben aug einem

(Streder, ber bie Dberfeite

be§ gemur einnimmt (gig. 109 s, gig. 108 f) unb au§ einem

SSeuger (gig. 109 b, gig. 108 g), ber unter bem erfteren liegt.
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gifl. 110.

Gin Carabns im ?auf begriffen. 2)rei 33eiiie (Li, Ka, La), nadb üorne unb tjom 9?umpfc
obgetDenbet, treten in 2lftion, träbrenb bie übrigen (Ri, La, R3), icelt^c nac^ b'nten
geridjtet itnb bem fHumpfe genähert finb, bie actite, wirffame ^Bewegung eben beenbet
haben, ab, cd unb ef finb bie bei le^terer üon ber iSd}ienenfpi^e öcrseicbneten unb
bem Stumpfe julaufenben Äurnen ; bh, di unb ig bie baöon ficl| entfernenben, »ocld^e

»ä^renb ber paffiöen , untt)ir!ianien Sagetievänberung berfelben Seine angefd^rieben
werben.

(grabet, Onfelten. L m. 11
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SBid^tige %1)cik be§ @d^ien6etn§ finb bie ftetjenartigen

@tac^e(n femer @pi|e (gig. 108 u. 110 La n), mit benen

fid^ biefer ^Ibfd^mtt unmittelbar auf ben SSoben ftü^t.

®er n^eitau» üariabelfte ^b[d)nitt be§ ferfbeing ift fetbft-

öerftänbtid^ fein ©nbftüc!, ber gug ober ^orfuy (?5ig. 107 unb

109 f), ber, rt)ei( er mit bem §u übertüinbenbcn äl^ebium in

unmittelbare S3erül)rung fommt, aud^ bie mannigfad^ften 5(n=

paffungen §u erbutben ^at.

^ie 5Ie!^n(id^!eit ber gefammten 5Ird^iteftonif ber ^erf-

beine mit jener ber l^öt)eren 2öirbe(t!^iere fommt bal^er in§s

befonbere t)ier jum Sluebmcf. föleid^ bem 2öirbe(t§ier - fe|t

fid^ nämUd^ auc^ ber ^erffu^ au» me!f)reren (Stücfen, ben fog.

^arfengliebern -jufammen, bereu Sa!^( aber bei ben gnfeften

nie me^r at§ fünf beträgt, mä()renb 5. ^. ber ©nbabfd^nitt

ber SBeine be§ befannten ©iebenfuge» über 30 ©tüdfe ^at, ein

neuer S3eit)ei§, ba^ bie 3al)l ber (SJüebertl^ierringe, tüenigften^

an ben ©eitenajen, !einer(ei 33eftänbig!eit befii^t.

©in Unterfd^ieb im 5^erg(eid^ §ur ?5uggüeberung ber

ijö^eren SSirbe(tI)iere liegt aber gunäd^ft barin, 'i>ai bie ein-

zelnen ©tücfe faft niemals gegeneinanber geneigt ftnb, fonbern

meift fämmtlid^ in einer öeraben aufcinanber folgen, '^a^

gegen finben fid^ in ber 5trt unb SSeife inie bie ^erfe mit

il)ren t^üßen auftreten, öielfad^e 5(nflänge an bie (Säuge-

liiere. SSiele S^felten, fo namentlid^ bie ?}altcr, mand^e 5^eu=

ropteren, Qtüeu unb §autflügler, toelclje il^re S3eine lüenigcr

^ur OrtSbetüegung al» §ur (Stü|e be» ^örperS üermenben,

berül)ren, gleid^ ben ^a^en, ben 33oben nur mit ber @pi|e

be» ^u^e^ ober mit ben te|ten 5(bfdC)nitten. ^ie eigentlid^en

Saufferfe bagegen finb iDal^re @oI)lengänger, inbem ber ganje

•au§ eng aneinanber genieteten ©liebern befteljenbe ^n^

auf bem S3oben §u fteljen fc^eint. SBir fagcn fc^eint, tneit

bie§ faftifd^ nur feiten ganj gefdl)iel)t. 5Benn mir nänis

;lid^ ben ßangfu^ eine§ SauffäferS näl)er bcobad^ten, fo über-
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geiigeu irir un§ , "t^ix^ er
,

gleid^ unfercm eigenen, nur a\\

Drei fünften bie Unterlage berüt)rt, unb jtrar an ber

t^er[e, lt)e(d)e burd^ bie t)orcrlt)äf)nten @nbftacf)e(n ber ©d^iene

gebilbet Xüix^, bann mit bem Oefralltcn (Snbgdebe unb britten§,

faE» ber %\\'^ bie entfprecljenbe Sänge !^at, nod^ mit einem

mittferen ©(icbe, ba§ fo gfeid)fam ^um S3aIIen be» t^u^eä

tt)irb, unb in ber %\)i\i ^äufig mit entfpred)enben ^n^^

jc^lüeHungen t)erfet)en ift.

%\t tric^tigfte Partie be§ gugeä ift ba§ bereite erträ^nte

@nb^ ober ^raHengücb, jo genannt, treit an feiner @pi|e

jniei t)afig gebogene fpi^ige unb oft famnmrtig gegä^nte Pfauen

einge(en!t ftnb. Se^tere finb jumat für bie SSorber^ unb

93ätte(6eine tüidjtig, unb bie§ nid§t ettüa blo^ in ber

(Sigenfd^aft al§ ^tetterorgane , a(§ tüelc^e fie gerabeju unent^

(3e:^r(ic§ finb, fonbern auc^ h^\ ber gett)öf)n(id§en Saufbe^

iüegung unb hd mannigfadjen anberen SSerrid^tungen. §äufig

ift \>(x^ ^raHengtieb fel)r berlängert @ig. 121 F) , namentlid^,

man fe!^e ftc§ nur 'bit §irfd)!äferbeine an, bei jenen ^nfeften,

npefd^e beim ^(ettcrn bidere B^üeige umfpannen muffen. W\U
unter fommen bann §u ben 6jaupt? aud) nod^ fleinere Sieben?

fratlen ba^u.

^ie S3ett)egung be§ ?5u6e§ befd|rän!t ftd^ g(eid^fall§ auf

©tredung unb S3eugung , alfo auf eine SSergrö^erung ober

SSerringerung be§ f5u§ge(enfn)in!e(§.

^te jugel^örigen, au§erorbent(id£) fd^iüer gu präparirenbcn

53Zu§!e(n entfpringen Oon ber Unterfeite ber Xibia. SÖer

©treder (gig. 108 h) greift aw ber Dberfeite be§ erften guf;=

g(iebe§ an, rt)ä§renb bie (ange berbe ß()itinfel)ne be§ S3euger^5

(k) burd^ fämmtlidje gugglieber ^inburd^tritt unb fid) an ben

Sgitinbogen anl)eftet, ber bie beiben Tratten öerbinbet. ©eine

©ontraction öerurfad^t eine SSiegung be§ gangen ?5u6c§. ©el)r

ergiebig fällt bicfe unter anberm bei mand^cn Sodfäfern

11
=
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au§, bie, trenn fte fid^ tobt ftellen, bie gü^c frampf^aft

eingießen.

S;ie brauen fefbft Reiben natürtid^ il^ren befonbercn

5[f?ed^ani§mu§, h3e(d^er ber §aupt]adje nad^ qu§ einem ^^euije-

unb ©trerfnm&!e( (gig. 108 k, 1) befielt.

SSetrad^ten h)ir nun bie ^erfbeine ^unädCjft a(§ Xrägev

unb ©tü^pfeiler be§ (Stammet, fo mirb man jugebcn muffen, ha^

fie ju bicfem S3e^ufe faum gfücf(idE)er organifirt fein fönnten.

gnbcm ba§ ^örpergetüid^t öon ber §üfte auf ben (Sc^enfef,

t)on biefem auf 'i)a^ @d)ienbein unb enbfid^ auf ben ^^u^

übertragen iüirb, finbet jebe^mat, ba bie ftabftjrmigen SSeim

abfd^nitte fd^räg gegeneinanber geftellt finb, eine 3pi^I^^9W^i3

ber brüdfenben Saft in jttici (Komponenten ^iatt, tüoöon bie

eine, tvcii in bie SängSaje bc§ betreffenben §ebe(» fallenb,

für 't>a^ hma(i)haxte @üeb öerforen ge^t, fo "1)^^^ fd^ücgüd^

ber f^ug einen bertjättni^mägig geringen ^xnd au^gu^aften

]^at, feine ^raft a(fo für hit SSortnärt^bemegung auffparen

!ann. ^U^it Ü^üdfidjt auf hk gegenfeitige ©teKung ber cin^

jefnen S3einl)ebe( unb auf bie Statur ber 50?aterie, au§ tnetd^er

fie gemad^t finb, (äffen ftd^ bie .^erfbeine mit efaftifd^cn S3ögen

t)erg(eicf)cn , bie, trenn fie t)on Oben !^er jufammengebrücft

njerben, öermöge ber i^nen innen)olt)enbcn ?5eber!raft tnieber

in bie §ö^e fteigen unb fo ben Ü^umpf aufredfjt er!^a(ten.

@e!§r anfd^auüd^ ^eigt ftd^ bie§ bei gcnjiffcn ftelgbeinigen

S3odffäfern, an benen fid^, trie an ^autfd^ufmännd^en bie ©el)^

merfgeuge, trenn man ben Körper an bie Unterlage anbrücft,

afSbalb trieber gerabe ftrecfen unb jtrar §. %f). ganj oijue

gnterüention ber Tlu^Mn, ba biefcS ©jperiment aud^ an

tobten aber nod^ nid^t ganj erftarrten ^^ieren gelingt.

SSir trenben un§ nun jur 5lna(i)fe ber ©e^betre^

gungen ber ^erfbeine unb ber ©angart biefer

Xl^iere im ^IQgemeincn. S)a biefer ©egenftanb bi§!§er nod^

irenig erforfd)t ift, trie e§ benn überl^aupt mit ber 90?ed^ani!
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t)e§ ^erf(eit)Cö ni(i)t jum Söeften beftetit tft, fo l^abeit tpir

in jüiujj'tcr ßcit eine 9?cil)e Don cinfd)(ägigen 5beobadjtungen

xuib ©jpcrinicuten angcfteUt, öoii benen iüir ^ier nur bie

allerft)efent(id)fteu Üfefultate Vortragen

S)a§ ganje £ocomotion§p!^äuomen ber ^erfe ift ein

anwerft üerlüicfettcr ©cgenftanb unb lägt fid^ leidster in feinen

Sig. 111.

A Qwei toon ber Sibienfpi^e be§ linfen ÜJ?ittetbetn§ eiiieS öivfc^föferS üerjeic^iiete

©(ftrittfurtoen in nat. ®rö^e.

B jDaSfelbe ijergrößert. fg bie l'äng^uye be§ SJum+^feS, cd unb ab bie actiüe nad)

innen, bc unb de bie vajfiüe nad) außen getjenbe Äurüe.

C 3tt)ei üom linfen Hinterbeine befc^ri^bene luvten. §ier laufen bie toirffamen

ßuit>en nidjt nacft innen unb t)inten, fonbcru t^eil§ gerabe nai; innen (h) ttjdlä

fd)icf nad) toorne (a;. S^tat. ©röße.

^etdterfd^einnngen at§ in feiner Totalität bem ^erftänbni§

ttal^e bringen.

" SS)en!en tnir un§ üorerft ein 3nfe!t, §. $8. einen Sauf>

fäfer (t^ig. 110), btog mit S^orber? nnb Hinterbeinen ge!)enb.

(Erftere feien nadö üorne, (entere nad; leinten getDenbet.

^Beginnen iüir mit bem tinfen SSorberbein (3^ig. 110 Li).

<Se(be§ fei an^geftredt unb t)a1)e fid^ mittelft ber fd^arfen ^(auen

unb be§ fpi^igen I)t)permobernen ?5erfenabfa^e§ auf ber Unter-

läge fijirt. Sßa§ gefdjie^t nun, tüenn ber ©d^ienenbeuger fid^
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5iifammcn5iel)t ? S[)a bcr %\\S^ unb baljer aud§ bie XiOia

eine fefte ßage :^at, fo mu§ bie SSerfüräun^ be§ genannten

SllhiÄ!e(§ eine 5Innn()erung be§ gemur an bie Xibia ücrurs

fadjen, iDoburc^ aOer aud^ ber gefamnite Körper mitgezogen iüirb.

SS:ie[er eingelne S3etüegnng§a!t (ögt fid) fe^r gut bei ben

8ta0^eufd)reden ftubiren, tvenn fie fid) üermittelft it)rer

langen unb gerabe nad^ öorne ge-

ftredtenS^orberOeine an einem ßtoeige

auftjöngen, unb bann burd) S^er^

fürjung ber ©diienenbeuger ben

Körper fon^eit emporgictien \i\l auc^

vv v/i f/'^i ^^^ SQcittelbeine ben 5lft erreidjen.

^
i Ii SSätjrenb aber bie S^orberOeine

burd^ 5innäl)erung ber freien |)ebcl

an ben fijirten Seinabfc£)nitt \it\\

Körper lüeiter beförbern, tf)un bie§

A S(f)teiffurten , Bcfdmeben »?cn ^\t §interOeine auf bie gerabe ent?
~ '':)ienenftad)eln beS redeten ^ r,, ori. crs -^ c - l < •

tfen Hinterbeines eines gegcugcfe^tc 5lrt. ^a§ ^mtcrbctu

B 2)agie?br.'Jm"Ä §inter= f««t nämüd) bie Xibia au^äuftredeu,

alfo ben ^nietoinfel ju öergrögern

(Ra), unb vi^i baburd^ einen ©to§

auf bie Unterlage au§, lüoburd) ber Körper gleid^faUg eine

©trede bortrörtS gefdjoben tüirb.

Söenn angenommen trmrbc, ba§ bie gni^e tuätjrenb ber

©tredung refp. ber Beugung ber ©liebma^en fijirt bleiben,

fo !ommt bie§ beim tüirflidien ©eljcn niemaB bor. (S§ tüirb

nämtid^ nidjt b(og ber Dber- fonbcrn aud^ ber Unterfd£)enfe(

eingebogen begieljung^luciie auSgcftredt. Se^tcrer befdjreibt

alfo \)z\ biefer fdjarrcnben ober fra^enben SScincgung mit

einer ©pi^e eine ©erabe (f^ig. 108 no), ineld^e offenbar bie

@el)ne ift ju jenem ^rei§bogen, ber bon ber Sd^iene refp,

öom %\x^ in einem nadjgiebigen ^Xtebium, 5. S3. im SBaffer

befd)rieben n?ürbe.

Sfig. 112.

bein (rs) aÄein.

''SioX, ®rijfee.
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5lber aiid^ biefe Söelrecjung erfoUjt äugerft feiten uitb

beim tt)irfüd)en ©el)en niemal». Söenn wix nämüd^ Don

^fieuem tüicber ha§> ^brberbein in§ 5tuge faffen unb jiüar

in bem 93Zomente, tüo e» naiS) erfolgter gijirung (gi^. 110 Li)

n:)ieber gebengt tüirb, [o bemerfen tüir, ha^ g(eid)5eittg and)

bie |)üfte nm einen beftimmten 2Bin!el nac^ rüdmärt» ge=

bret)t hjirb. SSermöge festerer S3clr)cgnng ^
allein tüürbe bie (Sd)iene ben S3ogen nq ^
(gig. 108) öerjeidjnen. ^icfe Saljn aber

in SSerbinbnng mit ber burd^ bie ^engung
)

ber ©d;ienc ergietten gerablinigen SSer-

fd)iebung (no) gibt einen refnltirenben

S93eg (nr) unb biefer ift e§, ber öom be= J
malten %n^ auf einer geeigneten Unter- '

tage, g. S3. einem 53ogen ^^apier, and^ tüir!- n:

üiS) angcfdirieben tnirb, t)orau§gefe|t aber,

^a^ ingiDifd^en ber ^vörper nid)t bnrd§ ^agjeibe Un beii beiben

anbere Gräfte öortüärtS gefdjoben tüirb. fä*/JS^Tber ^a'ckfS
Sn bem (enteren gälte , unb biefer trifft

»^erbidte Äurüenabf.-^nitt.

ja beim Saufen burd)tt)eg§ §u, tüirb näm=
^^' ^°^^'

lid^ ber Stumpf mit fammt bem SSeine, iüe(d)e§ eben feine

ß^nröe Deräeid^net, mit einer bem erlangten S3elpegung§mo'

ment entfpred^enben (SJefdjlninbigfeit eine @trede nad^ öorne

üerrüdt, \va^ gur golge l)at ha^ bie gugcurbe öon iljrem ^n^

fang (n) gegen i^r (Snbe (r) jn fid^ ftärfer nad^ öorne nnu
biegt, äljutid^ tnie ein SOJenfd^, ber auf einem in S3etr)egung

befinblidjen (Sd^iffe ba§felbe in querer 9^id^tung burdjfdöreitet,

im (Spangen bod) fd)ief nad§ Dorne fid^ betoegt, inbem fid^ fein

SBeg mit bem be§ ©d^iffe§ gu einer refnltirenben Drt§üerän^

berung im ü^aume bereinigt.

@D rtiie mit bem SSorber- fte'^t e§ mit bem SQZittel^ unb

|)interbein , bie gleidjfatl§ eine boppelte 93al)n mad^en muffen,

bod; fo, baß bie gerabliuigc nid;t ioätjrenb ber 33eugung,
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fonbern lüäl)renb ber ©trecfung bcrjeid^uet wixh , tpobei ader,

ganj tt)ie am SSorberOein, bie tctreffenbe (SJüebmage (Rs) beni

Körper aßmä^üg genätjrt it)irb.

fabelt bie Söeine ba§ 9J?ajimum i^rer SÖeugung, fce*

5iel)ung§h:)eife ber ©trecfung, alfo ba§ @nbe ber jebeSmatigeu

actiöen ^af)n erreicht, bann beginnt hie entgegengefe^te

ober bie ütüiibelpegung , b. ^. bie SSorberbeine ftrecfen

fid§ h^ieber au§, tüä^^renb bie übrigen' i^ire §ebet tüieber an-

einanber^iel^en.

®abei inirb, ttiie bie antograptjirenben 93eine un§ feigen

(äffen, bie^üebmage enttüeber einiüenig auf=

\ ...-''',><^^4J geljoben, um feine unnöt^ige üteibung §u
\("'' ,.-' öerurfüdjen, ober fie bleibt aud^ n)ä!)renb

^ y ' be§ paffiöen ©d^ritteS mit i^rem SöehJe*

^ M gung5«mitte( in geringem ßontacte.

r (Sine (el)rrcidje Ueberfic^t ber befpro=

gig. 114. dienen ^er^ältniffe gemä^ren junäd^ft

ftx!^{h)%htd^(i^^^^^
^^^ (Jurüen gltieier ©d^ritte, toie fie ba§

Hinterbein (h) eine§ Ca- (infe SSorberbein eine» ßirfdifäfer» öer-

mt ©röfje. mitteift ber Xibienfpi^e angefdirieben ^t
(gig. 111 A, B). SBir fe^en jtoei Suröen.

^ie bide gegen bie ^'örperaje gerichtete (ab) entfprid^t bem

ix)ir!famen 5tct einer einzelnen (S^angfnnction, bie ben Körper

eine ©trede t)ortt)ärt§ bringt, bie bünnere bagegen, toir möd^ten

fagen ber §aarftrid) (bc), bie aber nur feiten ganj beutlid^ auf=

ge5eid)net trirb, fommt üon ber effectlofen Üiüdbeloegung ^er,

burd^ iüeld^e ba§ gnfeft ftjieber ber it)ir!famen ©tellung (c)

entgegengel)t. ©ie entfernt fid) gunädjft eine ©trede toeit

bom Körper, um (bergl. aud^ c) fid^ bann tüieber bemfetben

p nähern, aber natürtid^ fo, ha^ fie mit bem 5lnfang§pun!t

ber nädiftfolgenben actiüen ©uröe (c d) §ufammenfällt. (S§

ift einteud^tenb, ha'^ aud^ bie paffiüe ß^uröe ni^t ber 5lu§brud

ber auSfd^iüegüd^ öom Sein t)oEfül)rten Setoegung ift, benn
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'biefe» iüirb ja, h)äl)renb e§ feiner 9iii'f)etage ^uftrebt, iüiber

SBiüen mit bcm übrigen SCörper üorh)ärt§ getragen.

©clfir inftructiü finb aud) bie fd^nörfelartigen Sinien,

meldte ber ©d^inimmtäfer (Dyticus) mit ben immenfcn ©ta-

d^eln ber §interfd^iene anfd^reibt (?^ig. 112 A).

^ie Slb(en!nng unb 9JJobification ber actiöen (5djrittOa!)n

burd) ben bon ben übrigen S3einen gelieferten S3eU)egung»=

factor irirb gan§ anSgegcid^net fd}i3n burd^

bie ©urOen iUnftrirt, lüetd^e bie hinter-

fdjienenfpit^en cineä 95Zai^ (?^ig. 113)

unb eine§ $irfdjfäfer§ (f^ig. 111 c) ,c

üer^eid^nen. SDcr tüirffame ©d)atten=

ftrid^ (äuft l^ier nid)t öon üorne nad^

leinten, tüte eg ber actiöen ^einbe-

lüegnng entfpräd^e, fonbern entn)eber t'

gerabe nad^ einn)ärt§ (t^ig. 111 C b)

ober fogar etlraS nad^ öorne. S3eim

'iDcaüäfer unb fc^öner noc§ beim ®ar= \/ r-c'

tenfauffäfer präfentiren ftd^ bie hinter-

beincuröen a(§ fd)raubenartige ßinien S .

(gig. 114 l3), tüä()renb \)a§> ©ef^reibfel / ^

ber übrigen ^üebmagen (h. h) iueit ein-

fadier ift.
^'s- ns.

c^^ r^ ' . ii . V- -r.. cj
5äf)rten eines ®c^»arä!äfer§

ycad^bem tuir jefet eine Deiiaufige (Biaps mortisaga), toer§ei(i)net

^ c -- ^ ,
. cvj ,

burd) bie üeric^ieben bemalten
^unbe l^aben üon ben Jßeluegungen

, stbienipi^en. • »orber», o

tpelc^e bie eiitäetuen iBeine für ftc^ ^""''•s,;,^^^'""'"''""-

allein machen, ^emegungen, n^eld^e

aber offenbar, je nad^ bem ^au biefer 5lnt)äuge, fe^r öer^

f(Rieben ausfallen, l^anbett e§ fid^ uunme!)r um ba§ 3u=

fammenfpiel, um ben Xotaleffect fämmt(i(^er ortSöeränbernben

©üebmafeen, alfo um ben (SJang unb Xact be§ gefammten

gu§n)et!wS.

3m ©egenfa^ §u ben Ü^anpen unb öielen anberen ^ried^*
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Sn^ieren, bic it)re iPeine, unb gtrar gejlüimgen burd^ bie

tüurnmrtige ßontractioneiüeife be§ ^aulnmefelfdjlaudje^, paar-

n)eife öon f)inten nad) borne in 5(ction fe^cn, Btiregen \i6)

bie Seine ber au^getüadjfenen ^erfe in nmgefef)rter Ü^idjtung

nnb !etne§it)eg§ paartceife, fonbern abtredjfcinb , ober beffer

gefagt, in biagonater 9^id)tnng, tnie trir Soldjeg and) beim

Orange ber meiften (Säuger beobadjten.

Sur ^^rüfung bj^ ^erfmarfd^e» tü'd^it man au§ nal^e

(iegenben ©rünben foldje gnjcften, bie je!^r lange Sßeine

^
l^aben unb h^eldie ä^Ö^^i^^

^2 langfame (^e^cx finb.% V

•\o

%

9Jian !ann bie ßerfe,

o^^j nad^ ber 5(rt, rt)ie fie i^re

' \ » SBcine füreinanber fe|en,

boppelte ^reifü^e neu:^

V
o^ ncn. @§ hierben nämlic^ immer

je brei Seine
.

gfeidjgeitig ober

bod^ faft gteidjgeitig in S3e^
o

\^ * tvegung gefe|t, tnät^renb bie

J^ig. 116. übrigen inAlTpifdöen ben Körper
2;a§)elbe »on einem i{)ier, ba§ quer -über . „ / r- -^ r>^ ^
eine 6bene lief, bie 30° gegen ben .^orijont ltu|en, iüOrauf jte l^rC yiOUe
geneigt trar,teDburc^ bie Stellung ber Seine ^ , -^

üeränbert njurbe. dlat. ©röfec. tertaujqen.

(genauer t)erljölt e§ fid^ in ber Üiegel fo. ^uerft tritt

(gig. 110) bo§ (in!e SSorbabcin (Li) au^, bann folgt ha^

redete SJtittel^ (R2) unb ba§ linfe Hinterbein (La). Söäl)renb

bonn ha^ (infe S?orberbein fid^ §n beugen, alfo hk üiiid'

n)ärt§betüegung beginnt, ftredt fid^ 'i)a^ rcd)te S>orberbein au§,

morauf, in gleicher Ü^eilienfolge )oie am erften 55^reifu§e, ha^

linfe '^litkU unb ha§> redete |)intcrbcin gel)obcn tvixh.

Qu fcl^r intercffanten, aber für ten Soicn aU^u trcdcnen

Erörterungen göbe bie 2Bed)felfoIge unb ©tcßung ber Spuren

S^eraniaffung, tneldje tion ben ^erfbeinen träljrenb be§ Saufet

^intertaffen iuerbcn, tüenn man fie frül)er mit geeigneten ab-
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färOenben ©iitftanjcn bcniatt, n)a§ aber, unb nament(id) bei

Üeincreii formen, nicljt njcnig ^cbiifb t>cr(angt.

S^crfoltjcu Jüir 511111 (Sjrcnipcl §uiiäcl)ft bic gnl)rtcn eine§

(Sd)lüav§!äfci§ (i^ig. 115). ^a§> ^n\dt bcc^iime feine SBctuegung.

S)a§ Unit ^orberbein ftclje in a, ha§> redete S^cittclbcin in /?,

ha^ linfe |)intcrbein in c. 5)ie entfprcd^enben (SJtiebmageu

bc§ anbeten ^rcifnge§ in «, b, y. ^ad) bem crftcn @d)ntt

xMt bev anfancjö genannte S)reifu6

nad) a', //', c\ ber gtüeite bagegcn i ;. ;

nad) «\ bi, 7^ öor.
|

I oi !»

®abei fallen bie SBeinfpuren ber
\

...k '
'

I

anfeinanbcrfofgenbcn @d)ritte gang ober fo/; I '^

büd) faft gang aufcinanber, ipie .fo(d)e§ '""Oi i

aud) au§ ben ^^ä^rten eine§ Xobten=
\

y''
I

\

gräber§ in gig. 117 erl^eHt. k^' J |

SDa bie S^orberbeine nad) öorne
j --L 1 ^

unb bie Hinteren nac^ rüdtüärt» ge- i
|7°\ ;

rid)tet finb, )Dä!)renb bie mitt(eren ftd) ; /| i

quer fteHen, fo ift and^ !lar, iüeß^alb
f ^- J. \

bie Slbbrücfe ber (enteren (b, rs) §u i i

'^
1^

äugerft ftetien. i
\ H

®a3 I)err(id)fte S^ugnig für bie

gerabegu pebantifd)e @j;actt)eit unb %\^- in.

Slccuratef]e be§ (^el)iüerte§ ber sterfe vespiiio. mat @xm.

gibt bie Xt)atfad)e, bag bei ben meiften

gnfeften unb gerabe bei ben fdjuellfügigften, bie, fei e§, rt)enn

fie fid) f(üd)ten, ober Icenn fie eine S3eute erjagen, auf iljre

$ßelüegung§mittel fid) OoHftänbig muffen üerlaffen fönnen,

mögen fie fid) nun (angfamcr ober in einem rafdjeren Xempo-

beiDegen, bie ^iftauäcn ber 2:ritte, foh)o^( ber Sänge al§ ber

Duere nad) gemeffen, faum um Haaresbreite üon einanber biffe-

riren unb bie§ audj bann nod^, Inenn man ben gu^ ab=^

fd^neibct unb bie ^erfe auf ben gerfenfpi|en laufen muffen.
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SDarau§, ^a^ ber üiumpf ber ^erfe auf [einen beiben

(Seiten ablred^fetnb üon gtüei ^Beinen unb öon einem getragen

irirb, (ä^t \i6) fd;on a priori fd^liegen, bag er n)ä§renb be§

(S5ange§ balb nad^ red^tS balb nad^ lin!§ fid^ neigt, unb ha^

aud^ bie Söa^^n, n^efd^e ein beftimmter ^unft be§felben äurütf^

legt, feine gerabünige fein !ann. Unb bie§ ift fie aud^ in ber

X^ai nid^t.

t S3ei mand^en ß'erfen, 5. S. Tri-

• \ o chodes, Meloe u.
f.

tu., hk Wä^xcnh

be§ Saufet tl^re §inter(eib§fpi^e na^e

I j, / ^ bem $ßoben bringen, ober benfelben ganj
^

berü'^ren, ex^äit man burd^ SSemalung

I

.
berfclben oft eine au^gejeid^net reget*

^
° mäßige ^urüe, bie einer fog. (Sinu»^

\ linie (gig. 119) na[)e !ommt.

o ^ie ßocomotionSmafd^ine ber ^erfe
•""

1 fann aud^ infoferne ein boppelter ^rei=

\ o fug genannt io erben, a(§ bie nieiften ^n^

^ig. 118. fefteii unb öorgügüd; bie mit einem

«on einem anberen Sßier, ba§ breiten ^umpf Oerfebeneu, ficC) leidet mit^
fic^ sunt Saufen nur breier

^
'

' ^ ' > / /

Seine (n, b, ra) bebienen telft eine§ biefer gtoei S)reifüfte im
lonnie, bienun anber§ al§im ^.^ . r -r, r /i

normalen 3uftanbe qefteiit ©leidjgeniid^t ju erhalten 4)ermogen, ja
»er en. at. rotje.

j^^|^ (^et)en foiüo^t a(§ beim (Stehen

mit einem biefer S)reifü6e fogar beffer fal^ren, a(§ mit üier

S3einen.

Sm le^teren %aU, b. ^. loenn man einem g^f^ft ein $aar

töeine abfd^neibet, öermag fic^ ber Üiumpf nur anwerft fd^toer

im ©(eid^getüid^t §u er!^a(ten, unb ift alfo n:)enig 5tu§fid^t Oor==

Rauben, ha'^ bie S^fcften jematg SSierfügter n)erben. —
9^öt^igt man aber bie Snfeften, auf brei S3einen §u laufen,

fo mad^t man bie intereffante ©rfa^rung, bag fie biefetben,

um ben 5(bgang ber übrigen ju becfen, ettva^ anber§ fteEen

unb an ba§ SJ^ebium 'heranbringen, a(» toenn an^ ber giocite
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5)rcifug in ^^ätigfcit ift. Wan ücrcjfcid^e 511 btcfem ©tibjlücrfc

%\q. 117 unb 118. (Srftcre jeigt bie gii^fä^rten eine§ mit allen

fed^g Seinen faufeiiben SoblengräOer^, (entere ba§fc(Oe Dom
nämlichen ^t)iere, bcm aber nur 'i>a^ redete Stoiber-, ba§ [in!e

ddlittcU unb ba§ redjte Hinterbein gur SSerfü9unt3 ftel^en. 9[)kn

ficl)t I)ier, "^a^ bie §inter(icin[pur ber redeten (Seite (rs) ben

SD^ittelbeinfäl^rtcn ber (infen (Seite 'genäl)ert finb, unb bann

ferner, bagba^ red[)te93orberbein (n), um ben5Iu»-
fanbe§2)?itte(bein§§uerfe^en, lt)eiternad^red§t§

aufgreift.

©ine ä^n(id)e, gan^ t)on ber SBiH^ k

für be§ Xt)iere§ abf)ängenbe 5Inpaffung irjy \
\*

ber $8einfteIIung fann man and; beobad^tcn, l'^" • « \ °>,*

irenn man gnfeften, bie nidjt mit ent- ( %
fpred^enben §aftlappcn öerfe^^en finb, bagu °

/ ° •

jnjingt, über fd^iefe gfäd^en tneggufaufen. •/) ^

^ig. 115 gibt bie gugfä^rten eine§ auf ^ ^ \ \*

einer ^origontatebene taufenben Sd^tüarg-
{ °»

!äfer§. i^iq. 116 l^ingegen bie 93einfpuren *°/j^

be§ gfeid^en ^I)iere§, ba§ quer über eine «oii \*

mögig geneigte gläd^e ging. §ier l^öngt /

fid^ gleid^fam ba§ 2;^ier mit feinen nad^ /

oben gerid^teten S^orber^ unb S9Zitte(beinen )

(n, rs) auf, tneg^jalb aud^ bie beiberfeitigen *

mhxüde tneiter au^einanber ju liegen ©ansJen'.rTricho-
!ommen at§ hei ber normafen (SJangart. ^. . ,

«i^s-

SDte i5efer, tneiqie mtt bem ®ange »urbe »on ber §inter=

ber ^rebfe üertraut ftnb, njirb c§ getüig mit njt^mija) fid? än=

nid^t überrafc^en, ju ^ören, baß aud^ öiefe f%"itrniAt'flu"fti\b1rr

^erfe bie löbü^e ^unft be§ 9tüdn)ärt§ge§en§ ^ÄTge^angel^üd'''

~

öerftel^en, iüobei einfad) bie Hinterbeine it)re
'^''^^- ^"*- ®^''^«-

Ü^oIIe mit 'öen SSorberbeinen tüedifetn. 5lm ÖJeiüanbteften ftnb

^ierin, tioie t)orau§5ufe^en, ^erfe, trefd^e, tuie 5. S3. bie dritten.
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bie ^{meifenlötüenrarüen u.
f.

tt). in §ö^(en [eben, tnefd^e il^nen

ju tnenig ©piefranm gum bequemen Um!ef)ren bieten. Uebrigen§

tft e§ ja für biefe XrogIobt)ten unter aEen Uniftänben unb

befonberS, toenn fie in i!^ren (Sd^(upfrt»in!e(n angegriffen

lüerben, öon SSort!)ei(, öa^ fie, ben ^opf gegen ben (Eingang

ge!e!^rt, retiriren, hieit fie fid^ mit bem |)intert^ei( in ber

Sieget ni(f)t it)o!^( t)ertf)eibigen fönnen.

93Zan !ann fid^ leicfjt überjeugen , ha^ bei ber OrtSöer-

änberung ben a(§9^ad^fd^iebern öertüertl^eten Hinterbeinen

bie meifte 5Irbeit §ufä(It, unb fo erfd;eint aud^ nid;t§ na^etiegen-

ber, al§> ba^ biefe ^(iebma^en im unau§gefc|ten SSettftreit mit

ben übrigen SSeinen fid^ öerfiärft unb öeröollfommnet l)aben. ®a?

mit ift aber fd^pn einer anberen S3eh)egung§form, nämüd^ bem

Sprunge torgearbeitet. 5(m bequemften fönnen tpir biefe

gunction hä ben (S5ra§^üpfern ftubieren. SDiefe nimmer=

müben fuftigen SBefen, benen ber §immet boHer 58aggeigen

^ängt, bebienen fid^ mer!trürbiger SBeife §u i^ren Suftfprüngcn

berfelben Snftrumente, mit benen fie il^re ergö^üd^en ^on^

§crte auffül)ren. ®ie betreffenben ©(iebma^en {)aben t)ier

gegenüber ben anberen, bie fie öortniegenb ^um klettern

braud^en, einen erftaunlic^en Umfang unb inSbefonbere W
©c^enfeC (?5ig. 120 o unb 121 B), tüe(d^e eben bie fofoffalen

@pruiigmu§!efn beherbergen, gelfien treit über ba§ getrö^nüd^e

9Jla§ t)inau§.

SBenn fid^ nun hk (5Jra§f)üpfer §um (Sprunge bereiten, fo

ftredEen fie bie Oberfd^enfet hpagred^t au§, !(appen bann bie

©c^ienen ein unb beugen aud| ben gugabfd^nitt. 9^ad^ einer

furjen IRul^epaufe, iDöfirenb ber fie fid^ jum (Sprunge ruften,

f(^nellen fie bann öermitte(ft ber (Stredfmu»!e(n p(ö^(id^ unb

mit aller Q^eWait bie STibien nad£) t)inten unb gegen bie

Untertage.

Sn ?^ofge be§ S^üdfftoge^ üon (Seite be§ feften a)^ebium§

tüirb ha^ %^kx bann emporgefd^Ieubert unb gtoar, je nad^
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ber ©tcllung bcr (SprumjtjcOet , fd^ief naä) oben unb öonte

ober aud^ in gan§ üertMer 9tidötung.

SBenn tüir ben §cupfcrbeii bie @I)re antf)aten, ba§ (S)efd)(e(f)t

ber I)üpfenbcn ^nfcften §u tiertreten, fo foll bamit md)t gefagt

fein, bag gerabe fte bie beften Springer lüären. SJ)a bie ©prung^

I)ö^e einerseits tiom ©eiuidit be§ e:nporge(djneIIten ^örperS unb

anbererfeitS tiom Ouerfc^nitt ber SDZuSfetn abt}ängt, tüeld^e

bei il^rer momentanen Sufammen§iel)ung jenen D^iüdftog tier=

urfad)en, treld^er ben ^nq, ber (Sd^tüere übertoinbet, fo begreift

man, ha^ in bem @tüc!e ha^ ü)?eifte tion Keinen X()ieren

mit bicfen @d)en!etn ju ertnarten ifi @in, ft)ie e§ fd^eint,

unübertroffener SJkifter in biefem Ö^enre ift ber ?5(of), ber ba§

3tt)ei^unbertfad^e feiner eignen §ö^e abfpringen foÜ. @e^r

5lner!ennen§it)ert:^e§ leiften übrigen^ auc^ getüiffe ^äfer unb

^Jßan^en, folüie aud^ etlid^e 3^^^= unb |)autflüg(er (Tachy-

dromia, Chalcis, Jassus u. f. tu.), bei benen, lüie übert)aupt

bei guten gfugt^ieren btefe (SJetDo^n^eit fonft tüenig in ©d^mung

unb in ber STfiat aud^ (eid^t §u entbehren ift.

9}Zand^e 3nfe!ten Rupfen aber nid^t mit §ilfe ber S5eine,

fonbern e§ gibt eine Ü^eifje anberer, unb 5. %^. \cf)x tüixh

famer (Sprungeinrid^tungen, n)ie j. 35. bie (Springfd^h)än§e ber

Xl)^fanuren (gig. 122). SDie originettfte ©pringfeber befi|en

aber bod^ bie @d§nell!äfer.

(Sine unter ben Werfen fet)r föeit, ja faft allgemein üerbreitete

^rt ber DrtStieränberung ift ba§ ^ ( e 1 1 e r n. Sn getüiffer §in*

fid^t erfe|t ba§ SSermögen tjieju ben TlauQzi tion g(uge(n unb

beftct)t, man ben!e nur an bie «Stubenfliege, oft nod^ neben biefem,

rt}oburd^ eine SStelfeitig!eit ber S3ert)egung fid^ ergibt, ttiie fte

bei anberen Xf)ier!Iaffen ganj uner'^ört ift.

^ie beften ^(etterer finb felbftüerftänblid^ bie auf S3äumen

unb ©träud^ern (ebenben ^nfeften, tüie 5. S3. bie S3oc!fäfer

unb «Stab^eufd^recfen. ®iefe !ann man gerabeju bie Riffen

be§ ^erfgefc§(e(^te§ nennen, tüenn i^re SSemegungen aud^ minber
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graciöy, fonbcrn jiemlicf) fteif iinb i)ö{^exn auffallen. ®te

eigentlichen ^(etterorgane , nänitid^ W fd^arfen, leidEitOelreg^

(id^en j^uPraHen, !ennen mir bereite. Tlxt i^rer §i(fe

!önnen \xd) geh)i[fc 3^)e!ten, tüie §. 33. bie SKaifäfer, fetten?

m- 120.

9ie(6*e§ €prurgbcin einer ^eufd^recfe (Stenotothms pratorum) S^- o Cberfdienfel,

u e^iene, f guß. S)ev Dberfc^enfel tragt an bcr Qnncnfeite eine mit fe^er^ben

« 3äpf(|en befeljte (S(^ria=) Seifte (sehr). a3ei a geben biejc ©cbriöjäpfc^en in ge^

Vo'ötiniiä)i ^aare über.

artig an einanber Rängen, ja bie S3ienen unb 5(meifen

üerbinben fic§ auf biefe 5(rt §u te()enbigen (SJuirtanben unb

SBrüdfen.

. Qn ben S^itinl^afen gefeÖen fid^ bann pufig nod^ attertet

Sappen unb fallen Don Kebriger 93efd^affen^eit , mit beren
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§i(fe bie Snfeften \xd) gteid^fnni ankinien. Um aud^ bicfere

Steige (eid^ter 511 umfpannen, f)at ber ßerf!(etterfu§ aiid^i

eine ijrogere SBehiiegUcfifcit, a(§ bort, tno er nur a(§ @of)(e

bient. — görmüdje (Streiffüffe tragen öiele ©d^metterlinge

(gig. 123). S^i ben Tangen, ben)eg(id)en fraßen fommen

5ig. 121.

©inige ber ouffaßenbften SOtobificationcn ron Äevfbeinen. A einer SfRüde, B (Sprung*
bein öon Myrmecopliila acervorum, öon Alydus sinuatus, D ^uß^^be einer

gleifc^ftiege mit jpaftlappen, E öom rcanbelnben Statt, G- taid)enniefferQrtigc§ 9iai:b»

bein öon Naucoiis cimicoides. §ier fehlt ber gufeabfdbnitt gan§. P S;ibia bon
Xya vanegata, H (Sd)arrfu§ einer mejifanifd)en sHJerre (Scapteriscus didactyla)

tr SrommelfelL

l^ier nodf) tüeid^ere, fingerförmige §auttappen f)in§u, bie o^ne

gmeifel auc^ ein feinet 2^aftgefü!)( Vermitteln.

©inen @ebrauc§ muffen tüir nod^ anfüfiren, ben bie ^erfe

t)on i^ren deinen auf bem feften ßanbe mad^en : ba§ ©döarren

unb (S^raben.

2)16 Sarüen be§ ^Tmeifentötren unb Xiger!äfer§ mit il^ren

@r ab er, Qnieften. I. S3b. 12
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gaßgruben, bie XobtengräOer, öor Gittern aber hk ©vaOtüefpen,

bie oft in fürgefter Seit im ^ärteften (Srbreic^ fc^iit)tiefe Ööc^er

au^tüerfen, fotüie bie n^errenartigen ©dieufate bieten befannte

iöeifpiele. ße^tere !önnte man in ben ^erft^puS überfe^te

90^au(n)ürfe nennen. 3^r ^opf, im SSerein mit ber riejigen

SSorberbruft formirt einen !räftigen $öo()rer, ber fic^ mit

erftann(T{f)er ®efd^tt)inbig!eit in ben 93oben tiineinjutüü^fen

t3er[tel)t. Slnc^ i^re §um graben üertüenbeten SSorberbeine

(?5ig. 121 H) bürfen !f)inficf)ttid^ ber ganzen ®inrid)tung mit

ben beften Üinftüd^en Ö^rabinftrumenten concurriren unb I)aben

bei einigen Wirten ben tüenig anpaffung§fä:^igen t^ufeabfd^nitt

gängtic^ eingebüßt, h)ä!^renb fid^ bie furje (Schiene §u einer

red^enartig ge§al^nten (Sd^aufel Verbreitert.

Söir ge^en nnn anf ba§ jtneite 9}Zebium, nämlid^ auf 'ba^

ftüffige über, in bem bie gnfeften meift gleid)fattö mit $i(fe ber

SBeine fid^ fortbewegen.

(5» ift eine für bie ©rfenntniß ber urfprüngüd^en ^uftänbe

ber ^erfe gelDig l^odibebeutfame (Srfdieinung , baß biete in

itirer Ijugenb im Sßaffer

fid^ auft)alten, fo halb fie

aber bie (S^efd)ied^t§reife

erlangt, bemfetben nnge-

treu toerben unb firf) an

\>a^ Sanb §u i!^ren übrigen

S rübern begeben. 5(m

befannteften unter biefen

bie 3lbtüed^§(ung (iebenben

Werfen ftnb h)o!)( gelriffe dJlMen, fotüie bie SibeEen unb

anbere 9^e|flüg(er, bie an füllen, tüarmen (Sommertagen mit

i^ren tüunbertiebfid^en giitid)en unfere Ouellen unb Xeid^e

umflattern.

9Son Werfen l^ingegen, bie aud^ im üollenbeten Suftanbe

im SBaffcr (eben, gibt e§ öerpltnißmäßig nur SSenige

m- 122.

(Babelfd^tpanj (Lepidocyrtus curvicollis).

SSergr. ga unter ben SBou(^ eingejcf)Iagenc

©pringgabel. _.^
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%m bclfannteftcn ftnb bie SSaffer^ unb ©d^iüinimfäfer
, fotoie

bie t3erfd)iebenen SöafferiDan^en, bie mit $(u§nal)me tüeniger

aber alle fo organifirt finb, ha^ fie eine geiWang aud^ in

ber freien Snft cj:iftircn fönnen.

5In§ beut Umftanbe, ha^ bie in Diebe ftctjenben ^erfe

nid)t (i(o§ bem SBaffer^, fonbern auc^ bem Snftteben amjepagt

ftnb, foJüie fpccicll au§ ber S3efd)affcnl)eit it^rer gCugorgane

muffen Wix fd)(ie§en, bag fie bie (enteren, IrenigftenS in ber

SSoßfommenljeit , lüie fie fie gegentDärtig Oefi^cn, in ber Suft

erlrorbcn l)aOen, ha^ fie alfo, trie fc^on mel^rfad) bie D^lebe iüar,

^uerft au§ bem SBaffer in bie ßnft nnb bann erft au§ biefem

trieber in ^a^ erftere SD^ebinm über?

gefiebelt finb. ©ine folc^e Üiüdman*

berung in il^r urfprünglid^e§ Clement

lägt fid;, öon anbern SSeranlaffungen,

abgefef)en, um fo leidster begreifen, aB
bie '^le^x^ai^i ber l^eutigen Söafferferfe

ein räuberifc^e§ ßeben führen, iüojn

fie in biefem SOiebium bie befte belegen?

I)eit finben.
^.^^ ^^3

Sine getüig I)öc^ft merftüürbige, Äiettev-- unb ©retffuß einc§

r f • r 1. */-"/'Y- rf r r • 'n ®4ntetterünq§ (Argymnis
aber teidjt erKarlid^e ©rfd^einung ift cynara). k Irairen, f finoer^

and^ bie, bag geh)iffe ^erfe, bie im au§^'
"'"^e §.mt(appen.

gebilbeten Sufti^ttb fonft niemals ha^ SBaffer auffnd^en, tüol^f aber

bort il)re ^it^enb^eit anbringen, §um Qtü^d^ ber ©ierabtegung

nidjt b(o6 I)art über ba§felbe t)infc§tt)eben ober ben Hinterleib

barin eintaudjen, fonbern fid^ gan§ in ba§fe(be Ijineiniüagen. (So

fteigt, nad) ö. @iebo(b§ föftlid^en SSeobadjtungen, ba§ fd^lanfe

lESafferfräutein an einem ^infenfd^afte , ben fie at§ Seiter

benü|t, oft einige (Sd)ul) tief unter ben Söafferfpiegel {)inab

nnb einige !(eine ©d^üipftüefpen fc^tüimmen fogar mit §i(fe

it)rer ruberartigen ?5tügefd^en.

^er 51ufentl^alt im SBaffer fe|t befanntlid^ öor 5lHem

12*
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ein t)erf)ä(tni6niä^t3 geringe^ (Stgengertjid^t t)orau§. Wit

9?üdftd^t barauf fönnten aber bie ^erfe fammt unb fonber^

im Söaffer leben; benn i^r öon 5al)lreidjen Sungenbäumen burd^-

gogencr Körper I)at eine beträd^tüd^ geringere Sid^te a(§

bie[e§. SSir braud)en un§ beg^atb aud^ gar mä)t barüber §u

öeriünnbern, ha^ bie fogenannten SBaffertreter, au§gerüftet mit

übermäßig (angen biinncn 93einen, faft o(}nc ha§> flüffigc 9}tebium

§u berüljren, über baSfelbe bafjinfc^rciten nnb ha^ geiüiffe

«Springfd^tüänge (Podura aquatica) auf bem @piege( ber

SSaffertümpet förm(id)e 33al(ete aufführen. S5ie( größere ^n-

ftrengung, a(§ fid^ über SBaffer gu erf)a(ten, foftet e§ aber bie

meiften ^erfe, fid) in bemfclben

unterzutauchen, ^ieg §eigt jd)on

bie S3eobad§tung , ha^ gert^iffc

Sufeften, toenn fie bom (SJrunb

eine§ S5afftn§ burd^ irgenb einen

SufaE, ober um 5It^em §u f)o(en,

gig. 124. an bie Oberflädje !ommen, oft

f*trävmer§. S)ie iBorberflügelbafiS ^'"^^ Oeionoeieu .^aiiey
, §. O.

Äi"!J^'Ä ''^'m'I'^^^x r^^'^ eine§ ^flangenftengelS bebürfen,
ftuipte§ $ratt(^en (li), burd) bo§ eine ;

'

. .

»oTn a^crberranb be§ .^interflügerg ent= um lüieber in bie 2^iefe XU 06-
fpringenbe Scrfte (b) ge^t. ^

i o d

langen.

SBenn tüir, um un§ über bie ^ä)tüimmbc\üe^nnQcn ber

^erfe §u orientiren, einen geläufigen 9iepräfentanten
, §. 35.

einen Dyticus in'§ 5luge faffen, fo erfdjeint berfelbe feinem

©(emente auf eine trirfüdö belrunberunggtrürbige Söeife angc^

pa^t Si)er @tamm gleidjt einem ^a^xic. 9^irgenb§ ein öor^

fpringenber ^^unct, eine fd^arfe @de, bie ber 93ett)egung un^

nöt^igen SBiberftanb leiftete; „in ber ^DJiitte fcfemeUcnb, gegen

bie ©üben jugefpi^t, fpaltet er, einem ^eife gleid^, ben 2öiber=

ftanb be§ 2Baf|er§". S^id^t minbcr gtoedmägig, n^ie bie gu

betüegenbe Saft erfd^einen bie betnegenben Sltjeile, bie Üi'uber

eingcrid^tct. ®ag bie Hinterbeine bagu l^er^alten muffen,
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ergibt \id) fd^on au§ it)rcr (Stellung, genau in ber Wlittc be§

Körpers, Wo biefer jugleid) am breiteften t[t. §lu(^ bei anberu

Werfen tüerben biefe nmt)ill!ürlid) juni g(eid)eu Qwcdc benu^t,

fobalb man fie in'§ SBaffer fe|t. ^ie @d)lt)immbeine ber

^a[|erfäfer finb aber 9iuber öon gang eigener Sonftruction, tüie

fie eben nur burd^ bie 9fieid)t)a(tigfeit ber 9J^itte( eine§ Drga=:

ni§mu§ t)ergeftct(t rt)erben lönnen. @ie tüerben aber nid^t,

tüie anbere 93eine im §üft^, fonbern im ?^u§ge(en!e

g e b r e !^ t. S)ic Coxa ift nämlid^ mit ber S3rufttt)anb ööllig öer*

tDac^fen. ^ie betreffenben 93hi§!eln (gig. 59 v hm pag. 96) an ^e*

iüid^t alle anberen 2öeid)tf)ei[e gufammengenommen übertreffenb,

greifen a(fo birect an ber grogen, ftügelförmigen (Sel)ne be»

Dberfd)en!e(§ an, unb ftreden unb beugen ha§> S3ein in einer ber

S3aud)tpanb tjart an[iegenben ©bene. ^a§ eigentlid^e Dtuber

bilbet aber ber ^u^ (?5ig- 59 f). (£r ift fe^r öertängert unb

noc^ me^r Verbreitert unb !ann burc^ feparate 90^u§!eln berart

gebretjt unb gehjenbet tt)erben, ba§ er bei ber untoirffamen

S3etnegung, b. i. bei ber SSeugung, bie fdjmale ^ante nad; öorne,

a(fo bem gu öerfd^iebenben SJtebium guM)rt, fobalb aber ber

lt)ir![ame @to§ au§gefül)rt inerben foll, unb \)a?> S3ein mit

großer @elt)a(t auSgeftredt tt)irb , mit feiner ganzen SSreite

in ba§ Söaffer einfd)neibet. S5)iefe tüirffame 9ftuberf(äd^e tüirb

tiod^ bebeutenb üergrögert burd^ bie am ?5ugranbe entfpringenben

^orften, bie im entfd^eibenben 90Zomente fic^ auSfpreigen.

@§ iüei^ 3eber, bag bie Otuberftangen ber @c^tt)imm!äfer

ftetS gleichzeitig unb in regelmäßigem Xacte auf unb nieber

gelten, ©obalb man bagegen einen Dyticus auf ba§ Xrodene

atfo auf ein ^unnad^giebige» SJlebium bringt, fo l)anbl)abt

er bie Hinterbeine ganj nad^ ^rt ber übrigen Sanbferfe,

b. ^. fie JDerben ab tue d) fein b eingebogen unb tüieber au§^

geftredt, tüie bieg au§ ben betreffenben gäljrten ®ig. 112 A)

beutlic^ genug l)erüorgel)t. Söir lernen barauS, baß biefe Söaffer-

ferfe bie ©angart ber 2anbinfe!ten nod^ nidjt Verlernt I)aben.
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3u ber 9?epu(fion, tüeld^e bie !räftigen 9tuberfc§(äge er-

zeugen, fonimt a(ä Ijeiregenbe ^raft aber nod^ ber 5luftrie0

be§ Söaffer§ I^ingu. ©tünbe ber ^äfer tjorijoittat im Söafier,

fo tüürbe er burdö biefe§ eniporgel^oben. S)a ber Ü^iimpf aber,

»enn ba§ ^erf fdjtüimnien inill, eine fd)räge Stellung ein=

nimmt, fo !ann man fid) ben ^luftrieb beg S03a[fer§ in §ttjei

Xl^eilfräfte jertegt benfen, üon benen bie eine ben Körper

in I)ori5onta(er 9tid)tung üorrt)ärt§ treibt, Ji:)äl)renb bie anbere,

näm(id) bie öertifate Komponente, burd^ bie ÜiuberOelocgung

fompenfirt trirb. ^a§ (5d)rt)imm!erf ift a([o gleid^fam ein im

SBaffer fliegenber S^radje.

9^äl)er unferen !ünft(id^en D^ubern fommen fd^on bie

langen, betrintperten Hinterbeine mand^er SBaffertnangen, §. ^.

be§ 9iüdenfd)mimmer§ (Notonecta). S[)iefe tüerben öom (SJrunbe

au§ gertjenbet.

(£§ ift tüolji feine d^a^e, ha^ bie S3eine. ber K'erfe, Wa^

bie SSie(feitig!eit unb ©jactijeit i^rer (ocomotorifd^en Seiftungen

anlangt, bie begüglidjen (Sinrid^tungcn anberer XI)iere tüeit in

ben ©d^atten fteßen. S^od^ mel)r S3ert)unberung muffen tüiv

aber biefen hmftoollen Rebeln jolIen, lüenn h)ir i^re Kraft

unb @tär!e in S3etrad)t jiefien. ©ag hie (^eWait, mit ber

fid^ bie (ocomotorifd)en 9}Zu§!e(n ber Kerfe §ufammen§ief)en,

eine im SSergleid^ gu ben 2Birbe(t!^iereu gang ungel)eure ift,

ba§ erfal)ren tüir fc^on, h)enn lüir ben SSerfud^ mad^cn, bie

r!^t)t'^mifd)en S3ruft!orbben)egungen eine§ größeren t^a(ter§ burd^

ben ^rud ber Singer ju übertüinben, ober toenn tnir gegen

ben SöiEen be§*Xt)iere§ bie ^eingefd)(agenen Sprungbeine einer

^eufdjrede ober bie ®rabfd)aufe(n einer SSerre öffnen.

giffermäßige S^laditüeife über bie erftaunlid^e SeiftungS^

fäl)ig!eit ber Kerfmu§!e(n ^aben rtjir aber erft burd)

bie ftnnreidien ©jperimente erl^alten, toeld^e ^(ateau f|in^

fid^tlidj ber gugfraft terfd^iebener ^i^fcften aufteilte.
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®iefe ergaben, ^a^ felOft hk allerfd^tüäd^ften ^erfe

ninbeften§ ha^ günffad^c i^xe^ eigenen Ö^eh?iii)te§ §ie]f)en,

üiele t)on il^nen .aber aud) ba§ S^ier^ig^ unb ©ed^jigfadje

belüältigen, tt)ä()renb §. SB. ein !räftiger 9JZann ober ein

ftür!e§ S^töPfci-'^ "^»i)^ einmal eine Saft §n fd^teppen öermag,

hit bem ^örpergetüid)te g(ei(f)fonimt. UebrigenS fte^t bie

@tdr!e ber geprüften $5"feften in einem nmgefel^rten SSerl^ättni^

5U i!^rer (SJriJge, bejie^nng^tüeife ^u il)rem ^örpergetnid^te, fo

[>a^ aud^ l)ier ber ^aüib bem ÖJoliat!^ überlegen ift.
—

g ( u g r g a n e.

3m weitm SSereid^e t!^ierifdC)er 33i(bung begegnen luir

!uim mo einem fo merfmürbigen unb fo augenfälligen ^e-

g'nfa| mie gtüifd^en bem Drgani§mu§ ber S^fs^^ten unb

btm ber 2Birbe(tt)iere. Um fo auffallenber ift e§, ha^ beibertei

5rjt!^ei(ungen bennod^ in SSejug auf ge)i:)iffe ^leu^erüd^feiten

einanber fel^r uat)e fte!^en. Ober ift e§ nic£)t eine überrafd^enbe

5Iita(ogie, bie in ber ©tieberung^- unb @tellung§meife i^rer

53aud^g(iebmaßen Ijeröortritt? @d^eint benn "1)11.^ gnfeftenbein

nidbt @(ieb für ©lieb bem @äuget!)ierfu§e nacC)gemad£)t unb

finten tcir Wo anber§ nod^ eine grij^ere ^^orm- unb f^unctionS-

übereinftimmung §rt)ifd^en il)rer Einlage nac^ fo grunbüer-

fd^ieDenen Sßilbungen ?

^a§ ße!^rreidje an biefer (Sonöergengerfd^einung Uegt aber

eben barin, bag fie an Organen jur Rettung fommt, bie, ft)ie

feine mbern, bem umgeftattenben ©inftug ber äußeren SSer-.

t)ä(tnife unterliegen. STiieg betüeift un§, Dag fie (ebiglid^ nur

ba§ SEer! ber 5lnpaffung an biefe fein !ann. £)ber tük anber§

fönnter. iu SBejug auf i^x innere^ SBefen fo Ijeterogene Xt)iere

mit D^iüdfid^t auf bie gur S3et)errfd^ung ber ^(ugentüelt

beftimntten ^ilfsmerfgeuge einanber fo ät)nlidl) gemorben
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fein, a(§ eben baburrf), ba§ bie greid^en äußeren Se6en§bebur^'

niffe ben le^teren aud^ eine g(eid)e f^orm aufjtoangcn?

S3ei ber S3t(bung unb SSerä!^nlid^ung ber ^erf:= unb SBirbef^

tl)ierbeine !^at aber bie Slnpaffung nod) !eine§tt)eg§ ben tpd^ffen

(BxaO erreid^t. @§ gibt nod^ anbere, nnb hjir möd^ten fagen,

öorneI)mere SocomotionSöorrid^tungen, worin fidC) if)re 9J?cd^t

nod^ größer jeigt, ruir meinen bie ©ebnng§= ober f^lngorgcne.

(So an^erorbentüd^ öort^ei(f)aft für bie meiften Sanbt^iere

ha§> ^^(ugtiermögen Wäre — unfer eigene^, an bie @d)oIIe

gebunbeneS (^efd)(ed^t mad^t ja feit S)äb a(u§ alle 5tnftrenguig,

ben SDZangel natürlid^er bnrd^ fünfttid^e gittid^e gu erfe^en —
fo l^at bod^ bie 9^atur ben

meiften biefe @abe öerfagi,

unb unter ben §n)ei X^ier*

ftämmen , beren Drganis

fation eine fotd^e ©inridö=

tung ober SSerbefferuug

über()aupt jutägt, ift lie

i^r nur bei je einer Gruppe,

nämüd^ bei ben SSögeln lüib

a^ • o r J'^' '^f* .-. c. . ^^^ ^^u ^nfefteu, öoHftin^
2)rei Saröenftabien imferer Äucpenfc^abe . ^ t

(Blatta germanica) suv ©emonftrirung ber big gelungen, n)äl)renb e§

unter ben Sougern, j^ifc^en,

IRepttüen unb 5lmp^ibien nur t>erl)ä(tni§nm^ig fet)r tüenige

unb unter ben ©tjitin^iäutern auger ben'genannten gar feine

^(ugt^iere gibt.

®ie aUerintereffantefte ^xa^t in 93e§ug auf bie in Ütebe

.fte!)enben Söer!äeuge ift fetbftöerftänblid^ junäd^ft bie, tnorauS

imb tük fie entftanben finb. (SrftereS (ägt fid^ ^infid^tl.d^ ber

SSogelfittid^e fe'^r leidet fagen. (Sie finb, tüoüon man fic^

an einem (Scetet (eid^t überzeugen !ann, njeiter 9^id^t»

al§ ettva^ mobificirte SSorbergtiebmagen, entfpred^en alfo in

i^rer Slntage üollftänbig unferen 3(rmen. 5lud^ bie UmMlbung
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ber tl)pifcl^en 2Birbe(tr)iergliebma^en in bie SSoge(ftttid)c läßt

fid^, namentüd^ mit 3ul)ilfena()mc ber au§gcftorbenen Urüögel,

Wäd)e unmerflid^ mit gctüiffcit foffilen Üieptilien t)erfd)me(§en,

fd^ritttDeife verfolgen, unb wix toollcu nur ein ^aar S3ei|pie(e

nennen, tneld^e bartl)un, baß e§ aud^ l^icr (ebig(id£) nur bie

äujjern ßebenSumftänbe finb, Jüeld^e biefe 9JJobification Ijeröor^

gerufen l^aben. 5lm üOergcugenbyten ift ha^ (Stempel mit ben

„gifd^flügeln". (Sie finb trcitcr 9^id§t§ a[§ ettüaS üerlängerte

58 ruftfl offen, unb bie S^eranlaffung , ha^ ü^re S3efi|er fie ge=

legentlid^, §. S3. iüenn fie öon Ütaubtl^ieren öerfotgt rt)erben,

§um fliegen, ober h)enn ft)ir toollen, §um (Sd^trimmen in ber

Suft beilüden, ift bod^ getüiß eine fe!)r äußerlid^e. ©benfo be=

^eid^ncnb ift aud^ ber umgefe^rte ?5unction§h)ed^fe(, tüie er

un§ bei ben Pinguinen vorliegt. SDiefen ©eeoögetn fommen

i^re „Stügel" beffer al§ Stoffen, benn a(§ ^^(ugarme gu ©tatten

unb fie gteid^en aud^ in ?^o(gc ber erlittenen Umänberung äußer-

(id§ bereite mel)r ben ©ee^unb^ unb @eefd[)i(b!ri3tenf(offen a(§

ben ?5ittid§en i()rer Sfläd^ftöertnanbten.

5$on ber Umgeftaltung in ber (^ri)ße, im 3«f'i)"i^i unb

in ber ÖJtieberung ber gifd^floffe ^u einer ^^(ugptatte ober gu

einem Pterodactylus;@ege( fd£)eint e§ allerbing§ nod^ bi» §ur

(Entfaltung be§ funftöollen geberfdd)er§ ber l)eutigen ^öget

ein fe^r großer @d^ritt. 5Iber ift benn nid^t bie SSogelfeber

fetbft nur eine mobificirte Dteptilienfc^uppeV

Ung(eid) fc^inieriger ift bie ^enefi§ ber ^erfpgel gu

erllären, tüenn aud^ nad^ bem SSor^erge!)enben S^iemanb baran

§rt)eife(n h)irb, ha^ anä) fie feine fpeciell ben Werfen aner^

fd^affene, fonbern öon i()nen im ^ampf um'§ SDafein felbftänbig

ertüorbene Hilfsorgane finb. gum Unterfdf)iebe öon ben gittidjen

ber SSijget barf ber Sefer gunäd^ft nid^t öergeffen, ha^ bie

gtuggtiebmaßen ber 3nfe!ten feine metamorptjofirten S3aud^^

anhänge ober 93eine, fonbern §u (e|tern ööHig neu iiingu^

fommenbe 9tüdenan()änge be» 9Jlitte(leibe§ barftetten.



186 3J?ec^anif ber ©liebma^en.

5(ngefici^t§ ber allen (gntomofogen n)0^( befannten %^aU

fad^e, 'i)a^ hie SBeine unb fpeciell aui^ bie SSorberbeiue ber

gnfefteit augerorbeutlid^ üariabt unb bilbfam finb, !ömite

man fid^ aber barüber üerlüunbern , ba§ nid)t auc^ fie ju

g(üge(n \iä) umgeftatten liefen, um fo mel^r al§ fie in ber

Xijat oft flügefartig öerbreitert erfd^einen. ^ie ^erföorb^r-

beine fönnen aber l)auptfäcC)(idC) au§ einem boppelten (SJrunbe

niemafy Sauget iDerben. %nx'§> erfte finb, tüie tüir im frü=

leeren Kapitel erfuhren, bie in ber Üiegel gan§ na!§e bei-

fammenfte'^enben '^litteU unb Hinterbeine allein nid^t in ber

ßage, ber 9JZitf)i(fe ber üorberen §u entrat^en. gür'ä jtoeite

aber finb (entere t^rer (Sin(en!ung am SSaud^e tregen aud^ gar

nid^t ober bod^ nur fd^(ed^t bagu geeignet, a(§ §ebung§organe gu

functioniren, trobei bie etiraige Entgegnung, ha^ bie SSöget- unb

g(attert!)ier^(Sjtremitäten @o(dje§ Vermögen, fid^ einfad^ bamit

ertebigt, baß bie fogenannten Saudjgüebnmgen ber Söirtettbiere

i^rem Urfprunge nad^ eigentlich 9iüc!enant)änge finb.

3a, trenn aber bie ^erfflügelbi(bung nid^t an fd£)on gegebene

unb öor^anbene £ocomotion§organe anfnüpfen fonnte, fonbern

rt)enn im @egentt)eite biefe Drgane gan§ aparte unb im Üieid^e

ber ®l)itinl)äuter ööllig ifotirt baftetienbe SSetnegung^-Söerfäeuge

finb, tüie n^oHen tüir bann it)re natürlid^e* @ntfte(jung§art

erÜären '?

Qu bem gtrecfe muffen tüir un§ junödift mit i^rer Cnto^

genefe eitva^ öertraut mad^en. — SSefanntüd^ fommen aÜe

3ufe!ten o^ne alle ?^lüge{fpuren au§ bem (Si ^eröor, b. tj. bie

neugebornen ^erfe finb eigentlid^ nod^ gar feine itjal^ren Snfeften,

fonbern, freitid^ audf) nid^t immer, @ed^§fü§(er, an h^eld^en bie

eigentlid)en ^erfinfignien, nämlid^ hk Bittid^e, erft fpäter l^ertior^

fproffen. ^od) gefd^ief)t bie§, fd^einbar tDcnigften§, nadt) gang

t)erfd)iebenen aber mit bem gefammten ®nttt)id(ung§gange

innig gufammen'fiängenben 9}?obaütäten.

@e^r überficCittid^ erfdjcint ber S?organg bei jenen ^erf-
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(arüeu, bie bei jeber Häutung bcm SO^utterttjiere ätjitltd^er

U)erben, a(fo Oei beii (55erab= unb 9^e^f(üg(ern
, fon^ie bei beii

©djuabelferfen. §ier gert)al^rt man, Wenn man öorerft nur

ha^ Steugerlidfie be§ $roceffe§ im 5(uge t)at, balb frü^er^
ba(b fpäter, an ben (Seiten be§ 99Jittet^ unb ©interrüden^

tafd^enartige 5In§faduncjen, bie mit jeber Häutung an Umfang

gunefimen unb jugteid) immer mel)r Dom 9himpfe ftd^ ab-

fd)nüren. 'iS)abei bel)a(ten biefe „güigelfd^eiben" entn)eber ftet^

biefelbe Sage, tüie §. 33. hti ben fladjteibigen Blattinen, unfent

befannten „9hif[en" (?5ig- 125), ober fie tperben hd X^ieren

mit me^r 5ufanunengebrüdtem Körper, Wo bie erften Einlagen

an ben ^ruftfeiten l^erabljängen (gig. 126 B), fobalb fie eine

gen}iffe Sänge überfd^rittcn I)aben, auf ben Sf^üden umgelegt (C).

©tubieren Wix aber ben SSorgang ber glügelenttridtung müro^

ffopifd;, an einem quer

burd^ bie g(üge(bruft ge-

führten @d^nitte, fo fteUt

fid^ ber SSorgang nod)

einfad)er bar. SDaS §aupt^

moment aller ©ntmidlung
^^^

ift unb bleibt bodf) ba§ ©^ematifc^e ©arftemmg ber ^lügetentfaltung,

SR^nrfia+fiiim nnrf\ fipfHmm- ^^^ aeufc&veäen an Duerjd)nitten. c, d bie
^att^öl^um naC9 t)e]nmni' baud)ftänbi9en seine, a, b tafdienarttge Ratten

fpiT ^irhfnnrtpn 9^pfrpff8 ^^^ Üiücfenpratten, aii§ benen fic^ bie 0-lü3eI=-
itii Jiiujimiycii. ^fUL||ö

jc^etben (B, C a) enttricfeCn.

ber ^ant ift biefe§ bei ben

Snfeften nux auf bie 5lrt möglid^ , ba§ fid§ bie äußere gelt*

fläd^e burd^, in bie oberfläd^lidje ß;^itinfd)ale eingegn^ängte '^aU

tungen öergrögert. ^iefe galten nehmen natürlid^, nad§ bem

Ma^e ber ^^öbermelirung, Don einer Häutung gnr anbern

beftänbig gu, unb glätten fid^ erft au§, trenn, nad) bem ^leib=

n)ed)fet, ber äußere SBiberftanb übern)unben ift.

S3etrad§ten n?ir nun ein glügelleibbiagramm n:)ä^renb be§«

@tabium§, Wo bie ^^lüsel jwcrft angelegt tüerben, fo erfenneu

Wir biefelben unterl^alb ber ^ä)aie, alfo an ber gelligen ©liitin^
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mutter, bie aber fd^on ein bünne» ®^itin!^äutcl^en au§ge[(^tr)i|t

f)at, a(§ eine geringfügige gälte, JDeld^e oft öon anberen galten,

tüefc^e fpätcr au§geg(id^en tüerben, bie alfo bfog ba§ Umfangt?

it)ad)§t^um ber §aut bebingen, !aum gu unterfdjeiben finb,

unb föir fönnen, barauf fugenb, bie gfüget gerabegu a(§

bleibe nbe ^autfalten erffären.

2Bie aber bie erften g(üge(an(agen anf ber burd^ bie

Dberfläc^en^SSergrögerung bebingten gättetung ber allgemeinen

^örperl)üEe berulien, fo beruht bie tüeitere Sßcrgrögernng ber

glüger, in ben fpäteren ©tabien, auf ber gältetung ber gtügefs

l)autepibermi§ felbft, toaS iüir aud§ mafroffopifd^ ira^rneljmen,

inbem bie neuen au§ ben alten (Scheiben ^erborgegogenen glügef

im 5litfang gan§ jufammengefnittert au§fel)en.

2öir brau(i)en bem ßefer tDof)( ni(f)t eigene §u bemerfen,

bag biefe flügelartigen §autfa(ten feine (eeren Xafd^en finb,

fonbern bag bie mit ber §aut gufammen^^öngenben (SJemebe unb

D rgane, h)ie ber gettförper, ba§ ^rad^eenne^, bie 99tu§fe(n u.
f. f.

aud^ nad^ i^xex ^eröorftüfpung nod^ bamit ücrbunben bleiben.

9^ad^ ber legten Häutung aber, tvo ber ©äftejuflug in bie

am ßjmnbe fid^ üerengenben g^lügeltafd^en fel)r rebucirt tüirb,

fallen bann il)re beiben 93lätter gufammen unb üertüad^fen fpäter

gän§lic^ ju einer einzigen foüDen g(ugl)aut. 9^ur läng§ ben bie el)e^

maligen glügeltafd^en burc§§iel)enben unb öon Sterben beglei<

teten Suftröljren er^lten fid^ entfpred)enbe Kanäle, burd^ tüeld^e

bk @rnäl)rung§flüffig!eit regelmäßig 5U= unb abfliegt, ^iefe über

unb unter bie glügelflädlie fid§ er^ebenben bicftcanbigen S3lut=

röhren finb eben bie aHbefannten Üiippen unb 5lbern ber glügel,

unb ift alfo Ic^tere S3e5eidC)nung nid^t bloß ft)mbolifc^ ju nel)men.

SBefentlid^ anberS fc^eint bie gtügelentrt)idlung bei ben

Werfen mit üollfommener SSerinanbtung.

SBenn tpir un§ l^ier üorläufig auf bie ©d^metterlinge be=

fd^rän!en, fo feigen iüir bie Ütaupen tro^ aller Häutungen

immer biefelben unb namcntlid^ aud^ immer flügello» bleiben.
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ßrft bei bcr (e|ten |)auta(iftrcifimg fominen auf ciiimaf, an ber

flippe imnilic^, rctatiü fd)on fe^r gro^e unb bereite aucl^

beutn($ gerippte gUigcl jum SSorj^eiu, fo ba^ e§ f^eint, al^

ob biefe gan§ plö^lid) t3on innen I)erau§ gelnadjfen lt)ären.

Unb bod) 9e|d)iet)t hie (£ntn)id(ung ber gatterfdjlüingen,

n)ie im ^tüeiten S5anbe biefe§ 2Ber!c§ au§fül^r(id)er gu geigen

nad^ nnfercn neueften Unterfndjungen genau auf biefetbe

SScife tüie bei ben „Üiuffen" unb SBanjen unb and) nad)

benfetben ©efe^en be§ glädjen^ ober Umfangtr)ad)§t(}um§. ^er
Untcrfd)ieb ift einzig nur ber, ha^ hk hie glüget liefernben gnte^

gunientfa(ten, hei einem reid)lidö aufgefpeid)erten S3aumateriale,

in tierl^äftnigmägig fürgerer Qeit, nämtic§ fd^on im Zeitraum

gmifdien jn^ei Häutungen biefelbe 5tu§be:§nung erlangen, npie fie

fonft erft im Saufe metjrerer 2öad§§t!§umperioben erhielt tüirb.

Unb füllte fid^ nun biefelbe S3i(bung§meife ber Sauget, mie

trir fie bei ber ©ntmidtung be§ 3nbiöibuum§ ftüd^tig ffi§§irt

nid^t aud^ l^iftorifd) nadjmeifen (äffen?

S3ei öerfd^iebenen ^rebfen (öergt. gig. 29 pag. 50) fehlen

tt)ir ungefäl^r an ben ©teilen, mo bei ben Werfen bie ?5lügel

fi|en, blatt' ober fd^alenartige §antfalten, bie öornei^mlic^,

n^enigftenä bei ben nieberen formen, a(§ Giemen fungiren.

Sn üielen gällen, §. SB. beim SBafferflo^, beim glug^

freb§ u.
f.

tu. erfd^einen un§ biefe MdenauSftülpungen aEer^

bing§ me^r al§ @c^u^^ benn al§ Ü^efpirationSmerljeucie.

5lber !ann bic§ benn ein ernftlid^e§ ^inbernig fein, fie,

tüie lüerben mir gleid§ je^^en, mit ben ^erfflügeln in SSe-

giei^ung §u bringen, nad^bem bod^ jeber ©d^ulfnabe meig,

bag bie ^äfer g. 33. il)re glügel §um gleid^en gmede, nämlid^

gur Sebedung be§ meieren §interleibe§ benü|en? — Um nun
einen ©d^ritt meiter gu gel)en, fo erinnern mir borerft an bie

erften Saröenftabien ber ben Ur!erfen fel)r nal^e ftelienben

Termiten, bie an aHen brei S3ruftrüdenplatten groge, hlatU

artige @eitenanl)änge befi|en, meli-^e, ha biefe X^icre an
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feud^ten Orten fid§ aufhatten, a(§ Giemen fitficrtid^ feine

fd^fedjtere 9?oIIe fpielen ftiie bie gteidCinantigen iinb a[§ fotd^e

allgemein anerfannten Giemen ber ^eüeraffeln unb ä!)n(id)er

lanblebenber ^iemenartl^ropoben. liefen ÜHdenfiemen ber

Xermitenjungen ft^it aber gur f5(üge(tüerbung tüeiter nid^t§,

al§ \)eii fie fid^ ettt)a§ üergrögern, am ©nmbe ftiefartig ein?

fd^nüren unb mit ben nött)igen ©efenfen nnb 93cu§!e(n §u x^xex

^eiüegung üerfefien. S)a§ aber eine fo(d^e Umiüanbfnng fijrer

unb einfad^er §autfa(ten in beipeglid^e nnb breite ?5tit9platten fid^

aßmöüg lt)ir!(id§ öoEgielEien !ann, ba§ telfirt un§ einerfeit§ bie

bereite fnr§ erörterte Dntogenefe ber f^tüget felbft, a(§ aud^ bie

Sßergteic^nng ber Giemen unb ^iementrad^een hei ben anSgebif?

beten Söaffergtiebert^ieren, h?o it)ir bon ber einfad^en tafd^en-

ober fingerförmigen unb gang unbeiüegüc^en §autau§ftü(pung

bi§ §u ber lt)eitentfa(teten unb burd^ einen complicirten TlnUeU

med^ani§mu§ in Semegung gefegten S^ormalüeme alle mögUd^en

Uebergänge h)al)rne!f)men. ^nberer[eit§ fe^en mir aber aud^,

unb bie§ ift moI)( bie Jriditigfte Xl^atfad^e für bie (^enefi§ ber

^erfPügel, bag fie getegentlid) tt)ir!(id^ unb birect au§ Wa^x^

l^aftigen ^temenftoffen l^eröorge^en. ^n gig. 183 ftnbet

ber Sefer nämlid^ eine in S3äd^en lebenbe ©intagSpiegenfarbe

abgebi(bet, bereu öorberfte ^iemenblätter (F2), hjenn ba§ 3"-

feft nad^ ber legten §äutnng fid^ in bie Suft eriiebt, bie

Function ber f^lugorgane überne'^men.

@§ fönnen nad) bem ©efagten a(fo bie ^erff(üge(

einen boppetten @ntmicf(ung§gang burd^gemad^t l^aben. @ie

fönnen, hjie bei ben Termiten, birect an Sanb-Hexapoden

au§ 5tu§ftü(pungen ber S3ruftrücfenpratten entftanben fein,

ober fie finb bei ben mafferlebenben Urferfen au§ einer Um=

hjanblimg ber ^iemenftoffen Ijerüorgegangen. 5Itterbing§ ift

e§, tüie tüir fd)on in einem frü'^eren Kapitel gu geigen ber==

fnc£)ten, fe!)r mal£)rfd^ein(id^ , ba§ bie Se^tereu, uämtid^ bie

ftoffenartig betüeglictien ^iemcntrad^een ber Sßafferinfeften, bon
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ben fijen bdittartigcn 5tu5ftü(pungen ber Sanbferfe aOftam^

men, ha^ alfo mit anbern Söorteu ber ©runb 511 ben ßuft*

fotDol^f, a(§ §u ben SBafferflügetn auf bem ßanbe gelecjt n)urbe.

Söenn aber, nuig man fragen, bei ben Xermitentaröen

jeber ber brei S3ruft ringe mit flügetartigcn ^ücfenan|ängen

üerfe'^en ift, wie fommt e§ bann, ha^ bie au§gebi(beten gn?

fetten nnr MitkU unb §interbruftflüge(, im ®an§en alfo nid)t

brei, fonbern b(og §tüei $aare fotd^er ^(iebma^en tragen'?

SSir !^aben fd)on oben angebeutet, ba§ man bei ber ßöfung

attgemeiner morp'^ogenetifd^er «fragen ben SSegriff be§ be-

treffenben DrganeS nid§t gu fel)r nad) functioneUen ^eftd)t§5

puncten cinfd^ränfen bürfe. SBenn tnir bie§ im ^uge Oe()a(ten,

fo Serben tüix bei ben berfd^iebenften ^t^fe'fien unghjeibeutige

©puren tt)al^r!)aftiger SSorberbruftflügel antreffen, irie tüir

benn fd^on frü()er bie feitlid^en §al§fd^i(b(appen ber ^enfd^recfen,

^äfer u.
f. f.

in biefem ©inne auflegten, 5lnbererfeit§ fommt

aber nod^ S^ci^i^'^e^ ^^^ S3etrad§t. (Sinmat ber Umftanb, ha^ hie

Slu^bilbung actiöer gfugorgane an ber SSorberbruft fd^on mit

ü^üdfid^t auf bie in unmittelbarer 9^ä!^e befinblid^en beireglidjen

^opfant)änge unterbleiben mug, unb bann ber nod^ getrid^tigere,

ha^ eine fold^e SSie(f)eit öon gtugptatten üom med^anifd^en

(Stanbpunct au§ fid§ al§ I)ödf)ft unpractifd^ errtjeift. Se|tere§

mxh au§ bem ?^oIgenben f(ar.

Dbtt)o{)I hk gnfeften t§atfäd§(id^ nur t)ier ?5(üge( befi|en,

fo gef)t ba§ 93eftreben ber Statur bod) unöerfennbar bal)in, fie gu

3ttJeif(üg(ern ju mad^en. S)ie§ tüirb auf eine jlneifad^e Slrt er^

reid^t. S3ei ben galtern, gntmen unb ßicaben, alfo fur§ gefagt,

bei ben gleid^flügeligen ^nfeften, agiren hk öier ?^lügel niemals

unabl)ängig öon einanber, al§ §h)ei felbftänbige $aare, fonbern

fie tüerben burd^ eigene |)afen, ^lammerrei^en, t^aljleiften unb ber-

gleid)en (gig. 124 pag. 180) au§ ben mobificirten glügelfäumen

Ijeroorgegangene SSorrid^tungen ju je einer einzigen ?^lugplatte

öer!cttet, ja biefer S^erbanb ift in ber Sieget fd^on foireit gebiel)en,
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biefien, \)a^ bie §interf(üge( öon ben üorberen ganj in ba§

©d^lepptau genommen tüerben nnb in ?5o(ge baöon auä) nur

einen öer!)ältni6mä§ig fd^iüad^en 53eti)egung§me(f)ani§nm§ 6e^

fi|en. — SE)ie anbere Slrt ber ?5^üge(rebuction be\tef)t aber

barin, ba§ ein $aar ganj auger 5)ienft gefegt tüirb. ©o(d^e§

beobad^ten h)ir 5. S3. bei ben SBangen, Käfern, $eufd^recfen uub

©d^raubenflüglern , bei treldjen bie SSorberflüget fe^r ^äufig

enttüebcr öerfümmern ober §u anberen ßeiftungen f)eran^

gebogen lüerben. ®a§ aber ein einziges g(üge(paar ebenfoüiet

ju teiften üermag al§ i^rer §rt)eie, bafür bürgen hoiS) bie

3tt)eiflüg(er, benen 9^iemanb nad^fagen tüirb, bag fie im i^lug^

Vermögen ben SSierflügfern ettva^ nad^geben.

©0 gefangen iüir benn aud^ ^ier lüieber gu einer @r^

fcfieinung, tüie fie an organifc^cn SBefen unb namentlid^ an

ben öietf^eiügen ^(iebert^ieren fo oft un§ gegenübertritt.

(SJetüiffe @ebi(be entftef)en anfong§ in groger Qa^i unb f^ülle,

ol^ne Srt'scEe unb oi)ne S3eftimmung. SE)ie jüd^tenbe Statur

tüeig fie aber ju i^ren fünften au§5unu|en, unb, burd^ Se^

fc^rönfung ber S^^V' ^^^^^ ßeiftungen im @in!(ange mit ber

Defonomie be§ ^efammtorgani§mu§ gu fteigern.

m- 127.

A vmr öorbere \ cmuf-rr;»,»,» ^^ 83ctb€r= "|
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5(0cv Jüciibcu lüir un§ nun ciiblidö ö^v 53ctrad)tinu3 bcr

auageüKbeteii ^erfflügc(. 8ie §äf)(en nid)t 0(ob äu beit d)a=

rafteriftifdjcfleiT, foiibern aud^ 511 beii pväd^tigften ßqeugniffeu

be§ 511 uiicvfd)Dpf(id^cr ^H'obuftinität Oefäfjiöteu gnleftenorcja^

iticnui§.

Ober fiiib fie uic^t t3(eid)fani ha^ geierKeib, tromit bic

9htur il)re SicDüngc ijefd^inüdt? @iOt e§ beim eine gtdnjenberc

@rfd;einuiig, ai§> j. 33. beu Morpho Menelaus, beit Sinne
mit einem ^faneten t)eri](eic^t, n3efd)er 6alb, lücnn auf feinen

ultramarinbfauen ^^^üö^fit bic 3onne fid) fpiegeft, n^ie ein

^treite§ ^at3L3eftirn feudjtet, tticnn un§ biefe aOer bie bunfle

Unterfeite gnujenben, p(ö^(id) öerfinftcrt erfc^eint.

9liema(§ i}aben \v\x ahn nod^ bie feffefnbe (5d^önl)eit bev

Snfeftenfc^tüingen tiefer Gcfüf)(t, a(» ju jener (Stnnbe, lü lüir

in einem rntf)enifd)en §üttenborfe ein üerlüa()r(ofte§, ijaib^

nadte§ ^inb am Söege trafen, ha^ im 5(nb(id eine^5 auf einem

Strand) fid^ iriegenben Tagpfauenauge^ tüie öerjauOert fd)ien.

®ie ?^(üt3e( finb für 'iia^ S^erf aber nid)t 0(o§ bie t^err-

lid^fte Qkx, bie i^m ju %^eii trerben fonnte, fie finb i()m

and) bie nü^(id)ftcn unb lüidjtigften |)i(f§)üerf3eut3e , luctc^c

c§ ja eigcnttid) erft ^u einem tt)at)rcn 3iifefte, §u jener hiftigen

^fi)dje mad)en, bie frei öon ':)en Seffefn ber <Bd)oüe
,

gfeid;

einem üOerirbifdjen SBefen, in ben 5lct()cr emporfteigt. Ober leer

foU3tenid)tfe()nfüd)tii3 mit feinen klugen ber glänjenben ^tmagonc,

ber Seejungfer „in itjren taufenb medjfefnben 53en)egungen, in

i()rcn 2)re()ungcn , Söenbungen unb Üiüdmcnbungen , in hcn

enbtofen Greifen, bie fie mit ifjren fd^immernben (Sd)tt)ingcn

auf ben Söiefen ober über bem fd)ilfnmfrän^ten @piege( einc^S

@ce'^ Oefd)rcibt?" —
5)amit I)aben Wlx and) fc^ou bie ^tüei lüidjtigften 3Scr[)ä(t=

niffc Oe^eidjnet, irctdje luir bei 'i>Qn ^crff(ügcfn ju unterfudjeii

I)aben, niimlid; if)re äußere S3efdjaffcn[jeit unb hen inneilivL)

gelegenen "DJtcdjanivuui» iljrer 53cmegung.
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SöiiÄ mm bie ©rftcre antangt, fo iä^t fid^ baöoii um fo

tneniger eine aügemeiue 53efdjveibung liefern, a(§ bie i^tÜQd

nid^t adeiii bei hen öerfd^iebeneu 3n[e!tenabtl)ei(iingen, fon=:

bern and) nad) i^rer jenseitigen ?^unction augerorbentlid^

öariaOet ift. 3ft e§ bem Sefer bodi l)in(ängfid^ befannt, ha^

niir bie gtügel in ^olqt i^rer d^arafteriftifd^en STuSbitbung

bei ben einzelnen ^erforbnungen gteid^fani a(§ bie Uniform

betrad^ten bürfen, an ber lüir ©teHnng nnb 9tang i^rer

3n!f)aber fofort erfennen.

©ine ?^rage tion f)o^em gntereffe tüäre natürlid^ bie, ]t)ie

benn bie biüerfen ^erfgruppen gu einer fofd^en ttipifd^en ?5(üge('

abiuftirung gelangt nnb auf n)e(d^e SSeife bie üerfc^iebenen

t^tügclfpecialitäten entftanben finb, bie ttiir nun im (Singeinen

!ur5 burdjgel^en inoHen.

gtügel im engeren (Sinne, b. f). Organe, bie nid^t

aEein bie urfprünglid^e t^orm, fonbern aud) bie urfprünglid^e

locomotorifd^e ?5unction am beften ben^a^rt ^abcn, finb §u^

näd^ft bie bünn= unb nadft^öutigen SSorber^ nnb ^interfd^tnin-

gen ber Slber-, ber 9^e^= unb (SJIeid^^ begie^ung^lceife aud^

ber gireiflügfer, fotnie bie Hinteren ©d^tüingen ber ^äfer, ber

Sßansen, fonsie ber @erab^ unb gäd^erflügler.

gm SlUgemeinen finb ha^ garte, burd^ mel^rere, meift

!reu§= unb quergelegte aber fe^r ungleich hide ^täbe ober

©pangen geftü|te ?^[ug^äute öon unregelmäßig breiecfiger

@efta(t, \vdd)e gang ben (SinbrucE madien, „al§> ftjenn fie nur

frembe, bem Körper fc^ted^t angemeffene Sappen tüäxen",

Snbeffen bürfen tüir ha md)t bem ©d^eine trauen. S)ie ?5(ügel

muffen öielmefir, tt)ie un§ fd^on il)re ©nttüicflung fe^rt, fo gut

mie bie anbermeitigen (S5(iebma§en a(§ toirflid^e 5tuyftülpun?

gen ber allgemeinen Seibey^ö^le angefe^en n^erben unb unt

fpeciell bie etlnaige 59Zeinung gu tnibertegen, ba§ biefe ^^fug^äute

empfinbung§(o§ n^ären, erinnern tüir, ha^ öon Set) big

in gen)iffen SBurgelabern berfelbcn fe^r umfangreiche unb font^

13*
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pticirte, a(fo auf eine tüid^tige SSerrid^tung, öielleic^t auf eine

'äxt @(ei(j^gett)id^t§ftnn, I)inbeutenbe S^leröenenbapparate entbecft

iDurbcn, fottiie man fid^ benn aud§ burd^ ba§ ©i'periment

übergeugen !ann, ba^ gerabe biefe ^arf^äutigen Äerffittic^e

burd) üerfd^iebene äußere 5Igentien, §. 35. Söärme, Suft-

ftrömungen u. f. h). augerorbenttid^ (eid^t afficirt toerben.

2Ber ftd^ aud^ nur gan§ oberfläc^Iid^ mit gnfeften be^

fc^äftigt 'i^at, bem fonnte e§ nic^t entgegen, ha^ bie 3^^^ unb

58efd^affen!^eit, befonber§ aber bie SSert!§ei(ung ber gtügetabern,

fo mannigfaltig fte ftd^ im allgemeinen barftellt, für bie

!(eineren Unterabt!^eilungen unb (SJattungen nid^t minber be^

§eid^nenb ift, lüie ba§ §ierlic^e Ö5eäber für bie ^flanjenblätter.

@§ tagt fid^ aud^ ben!en, ha^ fid^ bie befd^reibenben @nto^

mologen eine§ fo bequemen unb beutlic^en Unterfcl)eibung§'

mer!ma(e§, mit SSorliebe bebienen, unb ba§ fie §um Qtücde

allgemeiner SSerftänblid^feit bie d^arafteriftifd^en Slbern fotüo!^!

al^ bie öon i^nen abgegrenzten f^lügelfelber ober „QcUtn"

mit befonberen, (eiber gum grögtenXl^eife fe!^r unghjecEmägig

geh)ä^(ten S^amen belegen, tüorüber beiliegenbe Xafet (^\q. 127)

bie nöt^ige £)rientirung gibt.

@elbftöerftänbtid^ bürfte eine fotd^e ein!^eit(id^e 5lbernomen^

clatur §unäd^ft nur auf bie ?5lügel fold^er ^erfe angelüanbt

iüerben, bon benen man t)orau§fe|en barf, ha^ fie ben

gleid^en XtjpxL^ ber ?5lügelaberung, refp. ber

^rad§eenüert!^eilung, öonj i^ren S]orfaI)ren er-

erbt §aben.

^a aber hk le^tere, h)ie rt)ir fpäter l^ören iüerben, bei

ten einzelnen S^erfabtl)eitungen fel^r ungleidlj ift, fo !ann bem

©ud^en nad^ einer gemeinfamen, für fämmttid^e gnfeften

paffenben glügelaber=9Zomcnclatur offenbar !cine tt)iffenfcl)aft'

lid£)e SSebeutung beigelegt iüerben, unb itjenn tüir and) ben

l^lügel eine§ @d^metterling§ §. S3. in mand^er $8e§iel)ung

ö'^nlidE) tüie ben einer SDiptere ober eine§ ^äfer» geabert finben
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fo ift nidfjt au§er ^i<i)i 511 taffeu, bag eine fold^e Ueberein?

ftimmung, §. X!^. tüenigfteii^, biirc^ bie ^Inpaffung bebingt fein

fann, n?e(c£)e "Oic ^^lüget in il^rer @it3enfd)aft a(§ med^anifd^e

Hilfsorgane erfahren f)aben.

Sßa§ aber eine fotdEje 5tnpaffung tüirflid^ jn (eiften öermag,

iia^^ ki)xt un§ eine SSerg(eid^ung ber ©interflügct ber ^äfer

(gig. 127 F) mit ben g(ugt)äuten ber f^febermäufe , bie im

übrigen n^a^^rlfiaftig iüenig 5(e!^nüc§!eit miteinanber l)aben.

3ft bie bide, boppelte SSurget ber SSorberranbaber (ra, ura)

pf)t)fio(ogifd) genommen etft)a§ anbere§, a(§ ber fnöd^erne, bie

f^(ngp[atte ftü|cnbe 5(rm ber f^(eberman§ unb ift bie Ueberein^

ftimmnng jtüifd^en ben fünf ^äferftügetrabien unb ben langen

(i;f)iropterenfingern nid)t gerabeju eine fprec^enbe? Stimmt

man ha^n nod) bie 5trt unb SBeife ber gtügelfattung, fo lägt

fid^ bie 5Iet}nüd)!eit bei au§ einem fo öerfd^iebenen Wakxiak
^ergefteEten glugtüerfgeugen eigent(id) fd)on gar nid^t me^r

treiter treiben.

§ier lieben iüir nun g(eid)

nod^ eine tüeitere Slnalogiejlrifdjen

2Birbel== unb @(iebert!f)ierflüge(n

tjeröor, bie nämlid^, lt)e(d^e un§

bie SSergleidjung ber befieberten

SSogetfd^Jüingen mit ben befd^upp^^

ten galterflügetn an bie §anb

gibt. S)a§ erftere üon ben nad?

ten ?5(ugJ)äuten ber fReptiüen ab^

§u(eiten, tüorb fd^on erlt)ät)nt

unb aud^ ha^ bie ?5cbern ber

S3ogelf(üge( nid)t biefertüegen

eigene erfd^affen fein fönnen, ba g

ia biefetben (S^ebilbe aud6 bie ^ m- 128.

übrige §aut betleiben. Sbei ben a, b bie betben Ärafl^ebel. V 93or=

er (i. < Ti. cl ^ r 1-t berranb. M Spiben ober ßnb= ax
galtern befielt genau berfetbe ^ryiiiarnuv. g ©etenf.

a..

ax
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%aU, inbem bie jierlid^en „ben SunQßi^f'lünici^en ber (5alat=

pflanjen" ö^ntid^en uub rei^enireife ober beffer bac^jiegel artig

angeorbneten ©d^uppen ber gtüget fid^ ntd^t auf biefe allein

befd^ränfen, fonbern, iüenn aiid^ in etraag anberer S^QO«, ant

gangen ßörper^üert^eift finb. gn ©inem (Binde finb trir aber

bei ben gattern im SSort^eil, baß tüir nämüd^ bie (Sntmicflung

if)rer d^arafteriftifd^en §autani)änge au§ einfad^eren unb jmar

meift ]f)aarförmtgen ßuticularan^ängen genau üerfotgen !önnen.

Sntereffant ift aud^ ber Umftanb, bafe im SBereic^e ber

3nfe!ten bie ©d^uppen-, ober iüenn toix fo fagen bürfen,

bie S^berOilbung nid^t auSfd^tiefelid^ auf bie ©d^mettertinge

allein befd^rö-nft ift, fonbern fporabifd) aud^ bei anberen

Drbnungen, §. S3. ben ©pringfditränjen auftritt, tt)äl)renb

anbererfeit» bie ©d^tningen mand^er kalter, 5. 33. ber fog.

ÖJ(a§flüg(er, ganj ober boc§ ftettentneife nacft bleiben.

S3ei bem Umftanbe, al§ bie bia^er betrad^teten, jum ginge

beftimmten ^erffittid^e üon überaus jarter unb jerbred^tid^ier

9latur finb, njürbe ntan c§ a priori getüig für fe()r gtüed^-

mäßig (galten, menn fie tt)ä[)renb beS Stu^eguftanbcS burd^

befonbere 35orricC)tungen gefd^ü^t mürben. ^ie§ gefd^ie^t nun

belanntlid^ bei mefireren ^erfabt^eitungen , nämüd^ bei ben

SBanjen, Käfern unb ©erabflüglern in ber X§at, inbem unter

i^ren gmei glügelpaaren eine ^f)ei(ung Der Slrbeit in ber

Söeife ^la| -griff, ha^ öoririegenb nur bie Hinteren ba§

gluggefdjäft beforgen, mä^renb bie öorberen ober oberen fie

bebecfen unb fd[)irmen unb gu bem S3e^ufe audö eine berbere

SSefd^affen^eit angenommen ^aben. greilid^ trifft man biefe

^d^u^beden meniger bei 3nfe!ten, meldte fet)r öie( fliegen,

al§ bei folc^en, bie e§ t)er!)ö(tni§mägig feften t[)un unb bie,

tüie j. 33. bie ^eufd^recEen unb^^äfer, i^re üotuminöfen, gart-

t)äutigen Unterflügel Ija o!^nebem burd^ 3uf'i'^i"C"f'-'^1^^^^^^9 fidler-

ftellen.

(Bdjon bie§ muß un§ baraiif fü'^ren, baß e§ bei ber Um=:
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Umubünu] bcv S.^ovbcrf(ügcl in ^Dccfcn iiid^t auf bcii @d)u^ hex

unteren ^^'[n^pfatten allein abgefeljen \vax , ha^ t)lc(mef)r ein

{oI(f)e§, üon einer g(eid£)äeitigen SSerfdimäferuntj ber glüget

begleitete» S)idenlüac^§t[)um eine @d;)i)äd£)uncj be§ ^^üigüer-

mögenv im ÖJefoUje l^at, bie Ijänfitj g(eid;Oebeutenb ift mit

einem 9^üd[all in ben cl)emaligen flügeUofen ^nftanb. S3ei

ben Käfern folrol)! it»ie bei hen Söangen iinb (SJerabftütjfern

!ommt esi Jüeiiigftcn^ fel)r ^nfig öor, ha'^, lr)äf)renb bie Ober-

ftügel eine (ie ^nni gUige üöÖig untauglidj madjenbe ^e-

f:^affent)eit annel^men, ja gmpeilen fogar untereinaiiber ju

einem fe[ten, ben ^')intei1eib bebedenben ©d)i(be üeriüad^fen,

bieunterallen Umftänben I)äutig bleibenben Un-
ter flu gel total eingc!^en.

(Sel)r te^^rveid) finb bie Derfdjiebenen Ü}?obificationen,

lücld^e bie ^eden ber Ungleidiflügler (Heteroptera) bei

ben einzelnen Slbf^eifungen erfal}ren !t)aben. 5)ie allergrößte

5JZannigfa(tig!eit geigt \x6) bie§fa(I§ hti ben ©erabflüglern, bei

benen fid^ biefe ?^(ügel im ganzen §Jt)ar am iücnigften öom

normalen Xi)pu§ entfernten. @ie finb fd^mal, im alltjemeinen

iuenig üerbidt xmb meift fe'^r bent(id) t!)rer ganzen ßönge

iiad^ geabert (bgl. f^ig. 48 v Fl). 9J?eI)r (eberartig, iinburd)fid)tig

unb armaberig ober gan§ aberIo& tüerben fie bei ben befannten

Dt)rit)ürmern, bie and) in anberen @tüden, jumal betreffi^

it)rer einfd^tagbaren Unterflügel an bie furjfd^ürjigen ^äfer

erinnern, ^er Umftanb, ha^ bie SDeden gelniffer Drtt)o|.iteren,

immlid) ber ©riflen unb ßaubf)eufd)reden über bem meift

fladjen Üiüden melt übereinanbergreifen, ^at ju einer Function

§(n(afe gegeben, bie ed)t t)eufd)redenmäßig ift. ^ie cl)emaligen

Giemen refp, ^^tugorgane finb ©treid;-3iiftrumente geh^orben,

bereu originelle @inrid)tung wix bem Sefer ein anbermat be-

fc^reiben lüollen. %üx je^t ertnälinen Jüir nur, baß bie 8ix\)^

f(ügel eine leid)t er!iär(id)e Xenbenj jur SSer!ürjnng nnb

^Serbidung l)aben, iubem leMere bie @tär!e ber burd) ba^ 5lu=
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einanberrcibeii ber feitcnartigen ü^ippeu erjeugtcn Saute er^ö^t^

mäfircnb erftere bem fiebetnben X^iere eine leichtere Wani^

putatiou geftattet.

@anj al)fonber(id^er ©d^ürgeu bürfeu fid^ bie Sßanjen

rühmen. 5)iird) biefe üerrattjen fie fid^ aud^ bem Saieufaft ebenfo

fid)er wk burd) ba§ ^arfüm, ba§ fie um fid^ §u öerOreiten

belieben. S)ie Sßauäenbecfen finb nämüd) burd^ eine fd^arfe

Guerünie in gtuei ?5elber abgetrennt, tüotjon bas an ber

SSurjel (gig. 55 a) pergament- ober (eberartig ift unb, a(§ ob e&

ein Schiefe bemalt l)ätte, mit aUerfei, meift fe^r greden ^^arben,

prunft, ipä^renb ba§ Wintere ganj §art unb burd^fic^tig erfd^eint

unb einööKigfeparate» (XJeäber befi^t. SSorläufig.

tnenigften^S feigen tüir un§ gänjlid^ aufeer (Staub, aud^ nur im

entfcrnteften anzugeben, h:)of)er fid) biefe (5igen{)eit Der „^aib^

flügter" batirt. ^on ben ^äferbeden, mit benen fie fonft öiel

3(na(oge» I)aben, unterfc^eiben fie fid) nod^ burd^ iljre Sage,

©» legen fic^ nämtid) i^re gra§i)ellen ©nbfelber freujlüeife

übereinanber, fo ha^ man bei jeber geflügelten SSan§e ^inten^

über bem Alfter, einen ließen gled \k^t.

©d^on bei ben eben genannten Werfen finb hit ^eden bi^

auf bie eine hjunbe ©teile nadl) Sage, gärbung unb ^t^

fc^affenl)eit bem Körper fo genau angemeffen, ba§ fie, um mit

Ofen §u reben, „mit bemfelben gleid^fam ein ©anjeS §u mad^en

fd)einen". '^n noc^ !l)öi)erem @rabe gilt bie§ aber üon ben

ftrenge fo §u I)ei§enben SDedftüglern , ben Käfern, bie ber

geiftreidje 9Zaturforfd)er, freitid^ mitUnred^t, für bie „t)i3d^ften

3nfe!ten" ^ält. 3!)re fd^alenartigen S[)eden finb mit trenigen

Sluyua^men genau öon berfelben l^ornigen (Subfian^ iDie bie

^'örperl)aut unb f^liegen fid^, glei(^ jtüei ^Jenfterlaben
, fo

fdjarf aneinanber unb an ben Körper, ba§ oft nirgenbS eine

?5uge entbedt tüerben fann.

gm gen^altigen (S^ontraft mit biefer SSerfnöc^erung ber

fonft fo luftigen ^erffc^iüingen fte^t eine ©rfc^einung, bie n?ir
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iiod£| furj allbeuten muffen. Oben !^aben tnir be^^auptet, ha^

bie ^ttfc'ften eitjeuKid) an jtüei f^fügefn genug Ratten. ^Jlun

gibt e§ aber getüiffe ^(einfdjuietterlinge, bie gebermotten ober

©eiftdCjen, beren ftäubige g(üge(d)en burd^ rabiäre (Sinfcf)nitte

in eine 9}Jenge bid)t befranfter, fcbcrartiger Sappen gerfd^üffen

fiiib. 2öer fann c§ triffen, tüaS e§ mit fo(d)en 5ertt)ei(ten

gtügelfäd^ern auf fid) i)at; bei mandien SBeSpen ftnb bie

SSorberfd;it)ingen gleidjfallS einer ^albirung na^e.

@o mannigfaltig unb fd^ön auc^ bie Stift^^^cnflüget fein

mögen, fo irirb man e§ fd)(ie§lid) bod) fatt, 9^idf)t§ a(§ ?5arben^

^ig. 129.

S3crbert^eil einer Sicabe jur Semonftrirung be§ 65elcnf§nie(^ani§nm§ ber 2>orber=
flüget. a ©elenf^fopf, b ©clenfSpfanne, g elaftifc^eS 33anb, c, d, e «Softem

elaftifdier «Stäbe.

frieden, (Streifen u. bgf. gu fe!f)en, unb ein ^ang in ba§ greie^

tüo rt)ir fofort öon Xaufenben ber öerfd^iebenartigften ^erfe

umgaufelt toerben, fü^rt un§ bod^ junädEift immer iDieber auf

bie ?5rage, tüie benn ber 9}^ed^ani§mu§ au§fief)t, burd^ ben

bie ^erffd^iüingen fo regelmäßig unb ^iirtig betuegt tüerben.
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(2()' \mx un§ aber mit bicfev <Ba(i)e Ocfd^äftigcn , muffen

mir iiod^ fur^ be^ ^crl)a(tcii§ gebeu!cn, ba§ bie ßcrfflügel

mät)rcnb il)re§ imtl)ätigeu ober paffiöen ßwftiinbe^ beobad^teu.

Sn ber Siegel n?erbeu bie rt)ä§renb be§ ?5(ugc§ t)ori§ontaf

nom Diumpfe abftefienben @c]^it)ingen
, fobalb fte t()ren S)ienft

get^an l^aben, auf ben 9?ürfen jurücfgercgt. (Sine ^üi^na'^me

mod^eit nur bie meiften ©d^metterüuge unh S^c^flügler, bei

bencn t)a§ "glügelgclcnf nur eine 5)rel)ung um bie Ouer^ unb

ßänggaje ber ©d)tt)ingen erlaubt. 2)afür berlieren bie betreff

cnben ^i^felten aud^ feine Seit mit bereu (Sntfattung, fonberu

fönnen fid^ jeben 5Iugenb(icf il)rem gcn)ol)uten 93^ebiuin übertaffen,

nia§ un§, n?enn tnir fte fangen iDoUen, oft genug ad oculos

bemonftrirt Joirb.

2)er Uebcrgang ber güigel au§ beut actiüen in ben 9^nf)e^

juftanb fd^eint burd^tüeg» ein rein pafftüer S^organg §u fein,

ber bem Snfe!te a(fo meift gar feine 53hi()e mad)t. 2)er burd^

bie Swgfraft ber Mn^hin auSgefpannte gittid) fd^nellt näni=

lid^, wenn biefe auff)ört, gleid^ einer an» itjrem (SJfeid^geloidjt

üerrüdten ©piraffeber Oermöge feiner natürüd^en ©pannfraft

in bie frü'^ere ober 9^u^e(age gurüd. @el)r Oerfd^ieben ift aber

bie @inrid)tung biefe» febernben (55elenfe§. 9J^eift beftel^t e»

(gig. 129) au§ gioei Xtjeiten. Vermöge bc§ üorberen @e(enfe§

fann fid^ ber t^tü.]el in einer Ocrtifalen (Sbene auf^ unb ah^

betoegen unb jugteid^ , n)eif ba§ betreffenbe ß^^itinftüd nad^

5(rt einer @d)raubenfpinbe( abgefd)(iffen ift, etn)a§ um feine

Säng§ai*c rotiren.

^a§ l^intere ©efenf, oom (Stamme lüeiter entfernt, befte'^t

im Söefentüd^eit au§ einem nad^ 5IuJ3en fopfförmig abgerunbcten

(Stiid (a) unb einer burd^ bie Bereinigung ber hidcn |)inter=

ftügetrippen formirten, ^übfd^ au§gebred)fe(ten Pfanne (b), bie,

toenn ber %i\iQel auf ben Ü^üdcn 5urüdfd)neIIt, um ben ©e-

(cnfgfopf I)erumgteitet. ^ie (Sinrid^tung , n:)etd)e aber eben

^iefe SBcnbung ücranla^t, ift ctma§ fompücirtcr DZatur. ^a§
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SBirffamfte baraii i[t ba§ fräfticje, elafttfd^e S3anb (g), ha^ fid^

üom §interranbe ber 9}Zittptbruft (R2) gegen ben be§ f^lügelS

^inübergie'^t. S3ei ber (Entfaltung ber gUigel hjirb biefe^

^äutd^en auSgefpannt unb jiet)t, fobalb bie 90hi§!etfontraction

nad)(ä§t, ben glügel gegen 9^umpf ()eran. Unterftü|t tüirb

'Oie'je^ ?5füge(fcl^higOanb burd^ ein au§ brei ©l^itinftäOd^en

fa schi

•Sc}.

5ig. läo.

Wittclbruftffelet be§ §irfc^fäfer§. schi Sd^tlbc^en, bciberfeitS batoon ia§ 9Sorber=

flügelgeteiit, befte^enb au§ jmei fletnen griffetnrtigen ^ortfä^en (v, h) ber glügelbaftS.
za 3af)n, ber in eine (55rube be§ gl^ügelfdiloffeS (gr) eingreift. 1 Reifte be§ red)ten

?>tüge(§, in ben ?5ats (fa) be§ liafen ^^affenb. — Di 'S)iapt)ragnia ?jum Slnfalj ber

9tütfenntiiSfeIn ber §interbrnft. Ka ©elenffapfel ber §üften (Hü), Se S:^itinftüde

5um 'ilnja^ ber §üft-i'hisfeln.

befte^enbe§ |)ebe(mer! (c, d, e), ha^ in feinem 5(nfd^(u6 einer=

feit» an ben (Stamm, anbererfeit^ an ben Hinteren ?^tugelfaum

unb ben (5ielen!§!opf ben glügeC nad) innen brücft.

(Einige 5lrten öon ?^Iüge(üerforgung fiub aber nod^ be-

fonber§ !^eröor§uf)eben.

®ie ^ecfen ber S?äfer tnerben, tpenn ha^ %^iex öom

?^luge §urü(Jfommt, gteidj ben ©diäten einer 53^uf(i)e( auf ba§

innigfte fotüoljl nntereinanber al§ mit bem gmifd^en it)re Söurjeln
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ftd^ feüförmig ein)"(i)iebenbeu ©c^ilbc^en (?^ig. ISOschi) üereinigt.

Qu bem QtDedt ift fogar eine 5lrt @(f)(o^ öorl^anben. ®ie

gtügetiDurget trägt nämüd^ ein ^aax §a'^nartige SSorfprünge

(7 a), bie in correfponbirenbe SSertiefungen be§ ©d^ilbd^en^

paffen.

(Sigentpmiid) t)er!)ä(t fid^ bie burd^ SSereinigung ber

gnnenränber entftef)enbe 9J?itte(naf)t. 9}?eift greifen W beiber-

feitigen glügef, n^ie beim |)irfc]^!äfer, üermittelft eine§ gal^eg

ineinanber, bi§li)ei(en aber and), tüie bei ©^(am^§, nad^ 5(rt

jtüeier go^nräber, fo bafe tüir ha gteid^fam eine 9^ad)a§mnng

ber 5tDei gangbarften 9}Zetf)oben ^aben, beren fid^ bie ©djreiner

beim ßufammenfügen ber S3retter bebienen.

S^ic^t minber begeid^nenb a(§ bie ^uredjtfegung ber Dber^

ift bei ben Käfern bie gattnng ber Jneiten |)interPüge(. SSenn

h)ir biefe hei einem eben getöbteten £äfer getüaltfam au^^

fpannen unb bann tüieber fid§ fe(bft üb erraffen, fo beobad^ten

tüir go(genbe§. @§ näl^ert fid^ §unäc^ft in golge if)rer eigen-

tl^ümlid^en SSerbinbungStneife bie SSorberranb- (gig. 127 F, ra)

ber TlitttU ober S)i§coiba(rippe (di) be§ Söurgelfelbe^ fon^o^t

a(§ ber (S.nbflur, iooburc^ eine nad) unten fid^ einbiegenbe

Söng»falte entfte^t. S)ann !tappt bie (gnbflur (U) tüte

tk klinge eineS Xafd)enmeffer§ nad^ unten unb (egt fid)

(gtg. 128 M) an ha§> SSorberranbfelb be§ grüge(§, inbem fie

aud^ bie benad)barten g(üge(felber (gig. 127 F unb gig. 128 fa)

nad^ fid^ giet^t. (S5(eid)äeitig fd)(ägt fid) aud) bie toeid^e |)inter==

ranbpartie (gig. 128 ax) ein, inbem biefeS gtügelfelb, lüäijrenb

ber SSorbertI)ei( gegen bie 9}^itte((inie be§ ü^umpfeS fid^ betüegt,

an bemfetben f)aften bleibt.

Ungemein jierlid) unb fompenbiöS ift bie Gattung getniffer

^fattinenf(iige(, morüber §. (Sauf füre eine Ijöd^ft lefeng?

trertCje 5lrbeit geliefert, ^ier hjirb junädift (gig. 131 A)

bie fächerartige ©traf)lenf(ur (an) jufammengefaltet unb unter

ben übrigen g(üge(tljei( eingebogen. STann (egt fid) biefer
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ber Sänge nad^ in ber !;Hid)tiing (ac) jufammeii, \voh^\ bie

gtügeffliiren u unb u' imd^ unten !oninien. 2)er ?^(ügel ift

alfo je^t auf bie in f^ig. B bargefteÜte %i'd6)e rebucirt.

(Sd^Iiegüd^ lüirb bie ©nbflur o' unter ben SSurjelt^eit o ge=

legt (C). (Sine t)übfd)e 9}?obification biefer Unterpge(öer=

padung befielet barin, ha^ (D) bie ©iibflur nad^ 5trt einer

^üte fid^ aufrollt.

S)ie gälf)ig!eit fid^ cttva^ §u falten, f)aOen übrigens bie

gfugmembranen faft fämmtlid^er 3nfe!ten, unb biefeS SSermögen,

m- 131.

3ur SSeranf(f)auIid)ung ber ^lügelfattung einer e^-otifdEien S3Iattine. A, B, C bie

einanberfolgenben 2lcte. D einroüung ber enbflur einer anberen 2Irt.

bie t5lugt)autfläd^e lüilÜürlic^ gu ertüeitern ober ju t3er!(einern,

ift, tüie h)ir ^ören JDerben, für bie glugbetüegung öon groger

SBid§tig!eit.

ga, n)ie hjerben aber bie gufammengefalteten gfügel

irieber ausgebreitet? ^ie ©ac^e fteHt fid^ einfad^er unb

leidster t)erauS, a(» man öermut^en mocCjte unb läfet fid) am
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bcutlic^fteii, aud^ einem größeren ^ublifum, t)aburc^ bemon::

ftrireii, bafe man cjenau nad^ bem SSorbilb be§ natürfid^en

einen !ünft(irf)en %itiiä) f)erftellt, tvohei man bie ü^ippen burd^

?^ifdf)beinftät)e unb bie bajtüifd^en au§gefpannte SDZembran bnrd^

eine ^autfd^u!platte erfe^t. — ^ex Sefer tvixh fid^ gufrieben?

geben, njenn Wix il^m nnr bie ©ntfattung ber l^öutigen ^äfer=

flügel anbellten, ^er eigentüdje gmpuf^ ^ie§u gef)t öon i^tn

®trecfnui§fe(n an§, Wciä^e bie armartige SSorberranbrippe

angießen nnb gugteidE) ettüa^ auff)eben. Xaburd^ Jüirb junäd^ft

bie unmittelbar hinter i^r üegenbe §antfa(te an§gefpannt. ®a
aber biefe mit ber Säng§fatte ber füngenartig eingefd^tagenen

©nbflnr gnfammeniiängt, jo iüirb, unterftü^t burd^ bie fpring*

feberartige Gueraber am §auptge(enf (gig. 128 g) and) ba§

le|tgenannte gtügetfetb au^geftrecft. 5)ie f)intere, bem 2e\he

anliegenbe @tral^lenf(ur )t)irb bagegen, inbem fidC) ber %ittid)

öom 9fiumpfe abriebt, einfad^ nur mitgezogen.

Um ben 9JZed)ani§mu§ ber ^erfflügel rid^tig ju erfaffen,

muffen tüir nod^ einmal i'^r ®e(en! etn)a§ genauer muftern.*)

Sßenn iuir bie (Sd;h}ingen einer ©artenmücfe (Tipula)

§um 5(u§gang§pun!te tüä^len, fo finben iüir biefelbe faft genau

unferen !ünft(id§en Ü^ubern nad)gebi(bet, inbem bie länglid^e

^Juberfläd^e in einen fangen ©tiei übergei^t, ber üoririegenb

nnr au§ ben biden §aupt(äng§rippen ber ?^(ugmembran ge*

bilbet trirb. 55)iefer (^tid ober biefe gtügeltjanb^abe (gig. 64 vF)

ift in ber 8eite ber ^ruftiranb bergeftaU eingepflanzt, ha^

ber ?5(ügel na'^egu ben 93?antel eine§ ^ege(§ befd^reiben !ann.

Wan mag ficC) öorftellen, unb e§ ift bie§ im (SJrunbe genommen

*) ^ier erlauben mir uu3 in aller 33efc|eiben^eit anjumerfen,

baf; nad)fte§enbe ^Tarftetlung baö @rgebniB eii^ener ©tiibten ijt.

Pettigrew, ber fic^ um bie (SrfläruUij beiS ghiqptjänomenö Diele

33erbienfte enDorben, [d^eint in ben ^au ber ^ufeftenfhi^mafd^ine

nid)t tief eiu.-jebrun(jen ju fein. 5)ie htik frül)ere 5Irbeit biefer iUrt

ifl immer nod) bie oon ß^abriev.
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aiirf) iDlvf(id) fo, ba§ bcr ftarrc ?5(ügelftic( \)k 93viiftH)anb

burdE)6ü()rt uub mit einem furjeit ©tücfc (?^ic3. 132 ac) in bie

|)öl)lum3 be^felOeu (^iueiuraget. ^lüevbincjy finbet fic^ in bev

^rnftlüanb fein tüirflid)e§ Qod), \>a bev 3tüifd)enranm jtüifdjen

bem gtügelftieC nnb bem XC)orai*an§f(f)nitt bnrc^ eine bünne,

nadjtjiebitje §aut (c) anSgefüttert ift, an lüetc^er bev glütjel,

c]feid)fam luie an einev §(i*e, anfc3Cpnöt ift. ''^ad) bem ftcHt

fid^ alfo bev ^evfflüget fo gnt inie jebe anbeve 5(vtt)VDpoben=

ei'tvemität a[§ ein ^iüeiavuiigev §eOe( 'i>ax.

Jig. 132.

(Sdienia ber ^tuiimafcf)ine eiiie§ Äevfs. mnl SBrufttraiibuiig. ab j^fiigef.

c Xret)un3§aye. d Slngvifföpimlt be§ O-fügeffenfer» (kd), a jener be§ (>lügeiöeber§ ai.

rs 'JJtusfet 5UV 5lb;iatlung, ml äuv 3iifammeufcf)nih-uiig be§ SnifliotbeS.

^ie tüeiteve (Sinvidjtnntj bev g(nt3mafd)ine t3fanbt nun bev

Sefev tt)ot)( öon fetbft ^u evvatl)en. SSiv Ovaud^en nuv nod^ jtüei

am ^vaftavm be» ?5(nc3e{§ ancjveifenbe unb einanbev biametvat

gegenü6evftel)enbe 5Jhi§fe(n, tüoöon bev eine ben fuv^en ?^(üt3e[^

avm I)eva6§iet)t unb babnvd) ba§ 9iubev f)ebt, lüät^vcnb bev

anbeve ben ^vaftavm nad^ oben giel^t.

Unb in bev %i]at evfotcjt bie «^eOung be§ ?^(üi3e(» nuf bie

angegebene 5tvt, inbem \\d) am ©übe be§ fvei in hk ^vnft^

I}ö()le f)ineinvagenben ^^lügelftieleS (a) ein 5[)hi^fe( (hi) anfc^t

hnxd) beffeu SSevÜivjnng bev St^vaftavm niebevgegogen inivb.
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dagegen !£)aOen tnir im§ in SSegug auf ben 3i)te(f)ani§mii§

jum gfügelfenfen gan§ iinb gar öerved^net. ®er bctreffenbe

SO^u^M (kd) ift nämlid^ !eine§n)eg§ ber Slntagonift be§ S^ügeU

^eberS, fonbern fogufagen fein 5lb(atii§, inbem er i)art neben

biefem nur nä'fier ber 93ruftn?anb poftirt ift. 5(ber tüte fommt er

bann bagu, ber SSiberpart feinet 9^ad)bar§ §u fein? gn bem

©tüde tier^tten fid^ bie ^^(ug^eber in ber %i)at ganj eigenartig,

^er f^Iügefbeuger greift nid)t ant S^raft^, fonbern jenfcitS be§

®ret)ung§pun!te§ (c) am Saftarm

an. Sßie aber ©o((^e§ mögtid^,

§eigt bie 5lbbi(bung. S)ie ben ^^tügel-

ftie( am %i)Ovai an^eftenbe @e(en!§==

^z ^aut ftü(pt fic^ unterhalb beSfelben

tafd^enartig nad) äugen !^eröor.

S)urd) biefe Xafd^e Ijinburd^ begibt

fid^ bie @et)ne be§ ?$(üge(beuger§

§u il)rem jenfeitS ber S)re!E)ung§a?:c

(iegenben ^ngriff§pun!te (d). @o
erKärt e§ fic^ a(fo fel)r cinfad^,

toie jhJei ganj gCetc^ fituirte 9DZu§!e(n

bennod) eine ganj entgegengefe^te

Sßir!ung ^aben fönnen.

S[)ie§ ift geiDiffermagen ha^ nadte

ptj^füafifd^e @d^ema ber?5(itgmafd^ine

mit §ilfe beffen trir un§ nun

leidster in hk to eiteren ®etaif§

gijitem ber SBorberflügetmuStern einarbeiten.
einer Stfceüe (Anax) bur* 2Ibtra= (Tv- ^^^:^^»„i.pj.^„ Of,:^^i^ ,,..»«

flung ber feitiii^ensrufjanb bloß. ®ie gcetguetfteu Dbjecte 5um
gelegt, hi, I12 §eber, si—sö ©en= gtiibiiim bpr immittpfbnr am ^vliinol
terbcsglügcr§(si, szSRotatoren.)

^^^ii^i"»" ^^^ unmiuuuai am ?5iugu

felbft angreifenben 9}^u§!eln finb

iinftreitig bie ßibeden. Xrägt man bie feittid^e S3ruftnpan=

bung ah @ig. 133) ober öffnet ben ^()oraj: ber Sänge

nad^ (^ig. 141 ©. 230), fo foinmt ein ganjc^ S^Zagagin üon

5ig. 133.
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9[Ru§!elfträngen jum SSorfcfiein, bie jid^ in fd^iefer Slid^tung

jtüifd^en ber t^lügetourscl imb ben ©ettcit ber 93ruftp(atte

auSfpannen.

SDurcf) ben SSerfud^, inbem man bie einjehten Mii^tein

ber 9^eif)e nad^ mit einer ^incette anjiefit, l^at man §unäd^ft

§u befttmmen, tvd^e baüon jum ^eben unb it)e(d)e gum

9^ieberfd}(agen ber gittid^e bienen. 93ei ben SibeEen orbnen

h -^ni fl

ea
Ltliru

5ig. 134.

Ouerfdfinitt butcb bie glügelbruft einer jpeu)cfiredfe (ögl. gig. 62), se ©etiler, he
^eber be§ ?5IügeI§ (fl), (b-r) 3«u§feln, bie ben Srufttorb abplatten, Imi bie i^n

SUiammenfdinüven.

fte ficC; in gtüei Sf^eÜ^en unb gtüar fo , ha% bie S3euger ober

(genfer (si bi§ ss) unmittelbar ber S3riifttt)anb fid^ anfd^miegen

(ügf. aud^ ben mnUei dk in gig. 132 unb se in gig. 134),

tüä^^renb bie §eber ober ©trecfer (In bi§ I12, gig. 132 hl unb

f^ig. 134 he) tüeiter einJüärt^^ liegen, ^k (SJeftaft ber Sfüget^

mu§!e(n ift balb ct)(tnbrifd^, balb priSmatifd^ ober aud^ banb^

artig, ^ie contractilen gaferbiinbeC treten aber nid^t unmittet

^

bar an bie befd^riebenen @e(en!fortfä^e l^eran
,
fonbern gelten,

oft fd£)on in jebr beträtf)t{id^er Entfernung babon, in eigen-

er aber, ^nietten. I. S3b. 14
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tpmüd^e 6;^it{nfef)nen über. 2)iefe ^aben hie @efta(t einer

mü^enartigen, am D^anbe oft au§ge!erOten ')ßiatit, tüetdie fid^

in einen gaben üertängert, ber a[§ birecte gortfe^ung ber

glügetourset ju betrad^ten ift. Se^tere fen!en affo gteid^fam

eine Üiei^e öon mit ©anbl^aben enbenben ©eilen
in ben SBruftraum l^erab, auf tüetc^e bie SDZii§!etn

il^ren gug appliciren.

SSie au§ gig. 133 gu erfe^en, ift ber fontractite 5Ibfd^nitt

mand^er g(ügermn§fe(n (ss) augerorbenttid^ rebucirt, tüäfireub

bie fabenartige (Se^ne bafür nm fo länger trirb. S)iefe faft

orge(pfeifenartige5Ibftufung in berßänge ber gtügelmuSfein, h)ie

tüix fie gerabe bei ben großen ßibeUen fo leidet beobad^ten

fönnen, beutet offenbar barauf f)in, ha^ ber Quq ber einzelnen

WuUtin eine fe^r öerfd^iebene ©tärfe ^at, inbem, tüie ba§

gaigp:§änomen bie§ auc^ berfangt, bie öerfd^iebenen X^eite

ber glügetour§el in fe^r ungtei^em 9}lage angezogen refp.

erfd^(afft h)erben.

SBiS^er tüax nur t)on §ebe= unb @en!mu§!etn bie 9iebe.

@§ fommen aber nod^ anbere, erftere unter fpi^en SBinfeln

!reu§enbe Sünbel (si, sa) :^in§u, bie, ben gfüget feitft)ärt§

gielEienb, im SSereine mit ben übrigen eine fd^raubenartige

^re^ung be§fe(ben belrirfen.

Söäl^renb bei ben Sibetten fämmttid^e 9DZu§!eln, bie über^

l^aupt auf bie S3eh)egung ber g(üge( (Sinflug nehmen, un^

mittelbar an biefe fid^ anheften unb fo offenbar iljre ^raft

am t)ortt)ei(i)afteften §ur (SJeftung bringen, ftel^t e§ M atten

übrigen Werfen trefentltd^ anberS. ^kx jerfättt nämtid^, e§

tüar bereite oben ftüd^tig baöon bie Siebe, bay gefammte, bie

gtüget afficirenbe äRuSfefmagajin in jmei X^eite, mooon in

ber Sieget nur ber Keinere mit ben g(üge(n birect fid^ öer^

6inbet, toä^renb bie übrigen bie g(üge(be)t)egung nur in==

birect beeinfluffen.
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§a(ten iütr iin§ lüieber an ben ber Sänge nac| burd^-

fd^nittenen 9D?ücfenürnft!orli in gig. 64 (pag. 104), fo gema'^ten

Jnir ha ein t>id)t cjefdjtoffene» 8t)ftem faft red)tn?in!e(ig fid^

freujenber unb öon einem SBalb t)on Xrac^een burd^f(od)tener

Mu^MhalUn, üon h)etd)en bie einen (1) ber Sänge nad^,

b. i. öon üorne nad) leinten bie anberen aber (b—r) in öer^

tüater S^iid^tung, nämüd^ gtnifd^en ber S3and^^ unb 9^üdenp(atte

fid^ anSfpannen.

Sum reid)tern SSerftänbnig biefeg mäd^tigen Wn^Mappa^
rateS tvoUcn wix un§ ben ^erfbruftforb bnrd^ eine§ elaftifd^en

(Stal£)tring (gig. 132) öeranfd^aulid^en , an bem toir fünftlid^e

f^(üge( einpflanzen, ^riidt man biefen Df^ing t)on oben nad^

unten, Iäng§ ber Sinie rs, §ufammen, a^mt alfo ben Quc^

ber öertüalen ober lateralen Xf)orajmu§!etn nad^, fo fd^neHen

bie f^füget beiberfeitS in bie §ö^e. 2)ie§ erÜärt fidö bamit,

bag hei biefer SO^anipuIation ein ^rud auf ben fjebenben

Kraftarm ber (Sd^toingen ausgeübt ft}irb. ^omprimirt man
t)ingegen ben diinQ öon ber (Beite §er (ml), ma§ baSfelbe ift,

a(§ tüeun bie Iäng§(aufenben 9JJu§!e(n ben X^oraj öon borne

nad^ leinten gufammengögen unb baburd^ ftärfer mölbten, fo

fen!en fic§ bie t^tügel hierunter.

S)a^ biefem (S^perimenten gu trauen, !ann man am
beften an einem unferer großen SDämmerfatter fe^en, nad^^

bem man i!^m frü!^er feine ©d^uppen ausgerupft. §ier ift

namentlid^ bie 3Kitte(bruft ftar! gemötbt. ^ie Krümmung
biefe§ S3ude(§ änbert ftd§ aber fortmä^renb, inbem er fid^

abmedifetnb etma§ abplattet unb mieber anfd^mittt. ©d^neibet

man nun bie ftrenge fo §u nennenben g(ügel^

mu§!eln burd^, fo fd^mingen bod^ bie gtügel unb

faft mit gteid^er (Stärfe meiter. S)abei erfennt man auf

ba§ Unjmeibeutigfte , ha^ hk ^Ibptattung ber S3ruft eine

Hebung unb bie SSer!ür§ung ober SBöIbung berfelben eine

@en!img ber ?^(ugptatten bebingt, unb ba§felbe (äfet ftd^ aud^

14*
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burd^ einen geeigneten ^rud mittelft ber f^inger nad^lreifen,

S)ie betreffenbe 9}?u§culatur ber galter aber ftimmt im tüefent-

lid^en genau mit jener ber 90^ücfen unb ber meiften anberen

3nfe!ten überein.

©in f(are§ Ueberftd)t§bitb ber angebogenen SSerf)ä(tniffe

gibt ha§> in gig. 134 bargefteüte SÖruftbiagramm einer ©d^narr?

l^eufd^recfe, tvo h— r bie ©eiten^ unb Im bie querburd^-

fd^nittenen ßängmu§!etn finb.

3m (Eingänge biefe§ ^apite(§ I)aben tüir bie 3nfe!ten=:

flüget au§ blattartigen galten ber ©aut t)ert)orge!^en (äffen,

gtügetartige |)autau§fac!ungen finb aber nod) lange feine

g(ugorgane; benn l^ie§u ge!E)ören öor allem aud£) befonbere

MuUein, unb fo entfielet bie grage, tüoljer tnir biefe ableiten,

^ier gibt ber "eben ertpäl^nte g[üge(brnftquerfd^nitt, tüte un^

fd^eint, einen fe!f)r beutlic^en gingergeig.j ^er S3ruft!orb

ber flügeHofen Sarben ift öon üerfdCjiebenen 9J?u§!e(n burd^-

gogen, bei benen e§ §unäd)ft allerbingS auf hk S3etüegung ber

ein§e(nen S3ruftabfdf)nitte abgefe^en ift, tnie eine fold^e ja audf)

am ^interfeibe ftatt i)at, -mobei fid) befanntltd) gerabe bie

@eiten= ober S3aud§=9^üdenftränge gan§ befonber§ f)ert)ortf)un.

;;i5nbem aber nun attmätig bie gtüget l^eröorfprogen, treten

bie entfpred^enb gelegenen ^artieen be§ $Bruftmuy!elf^ftem§

mit biefen in engere S5egiet)ung, n^älirenb bie übrigen burd^

SSeränberung ber S3ruft!orbfpannung bie§ mittelbar tljun.

(^etüiffe Slbtüeid)ungen bleiben öor ber §anb freilid^ gan§ un?

erflärt, umfomel^r, al§ biefe SSerl)ältniffe nod^ gar nid^t unter-

fud^t finb! SSou l^öc^ftem S3elang ift bie Xl^atfad^e, ba§ an

glügeln, bie bereite ööUig rubimentär getüorben, öfter§_bod^

nod) beutlid^e 9J?u§!etn bemerkt hjerben.

^a ber S3ruft!orb, fotüie alle |)ol)träume be§ ^erfleibeS,

einerfeitS mit S3lut unb anbererfeit§ t)on §al)lreid§en Suft=

röl)ren erfüttt ift, bie üon ha au§ in ben glügel eintreten, fo

ift !lar, bag, lueun ber jEl)oraj ipaljrenb be§ ginget fid^
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tt)t{)mifd) ertücitcrt uiib tüicber jitfamnicngiet)!, bie S3(ut= unb

Suftfüttung be§ g(ügcfröl)renne^e§ in uinc5c!cl)rter Söeife ah^

unb junimmt. S3ci ber Swfamntenfd^uürung be§ X^oiajc tüerben

bie genannten 9}kbicn „flutt)engleid^" in bie ?^(nge(abern ^^inein-

gepreßt, um bann, lücnn fid) bie S3ruft iüieber auSbe^nt, „tt)ie

bei ber (Sbbe" in fte gurücfguftrömen. £)l)ne Sroeifcl erleichtert

t)iefer Umftanb aud) bie ablüed^fetnbe ©tredung unb S3eugung

t)er glug{)äute.

^ie nädjfte ^xac^c get)t nun ba!)in, tüie bie ^nfeften mit

-§i(fe be§ befd^riebenen 9J^cd^ani§mu§ fliegen !önnen, tpetd^er

^rt mit -anbern 2Ö orten bie SBetüegungen ber glügel finb,

tüetd^e eben ben gtug §u @tanbe bringen.

Ueber biefen fdjtrierigen (SJegenftanb , bem gtrar aud^

unfere großen äderen Entomologen, tüie ©traug, S^abrier»

iß urm elfter u.
f. f.

nid^t fremb blieben, l^aben aber erft

in jüngfter ßeit bie mü^eüollen S3eobad^tungen unb (ä^perimente

t)on ^iarre^ unb ^ettigreto ba§ nötl)ige Sidjt öerbreitet,

unb unfere 5lufgabe ift e§ nun, ben Sefer über ha^ ^rincip

t)e§ Snfe!tenfluge§ §u orientiren.

^affelbe berul)t im tüefentlid^en auf ben gleid^en S3ebingun^

^en tüie ha^ (Sc^trimmen, nur mit bem Jüidjtigen Unterfd)iebe,

tag bie fd^lüimmenben X!^iere meift fpecififd^ leidster, al§ ha^

betreffenbe SO^ebium finb, mäl)renb bie fliegenben eine öiel

größere ®idl)te al§ bie Suft befi^en. SDer (Scl)tüimm!äfer ge^

brandet feine SSeinruber, um üormärt^ ober in bie 2;iefe §u

fommen, ber galter feine @d^rt)ingen gtoar ebenfalls, um
im Staume öorgurüden, jugleid^ aber auc^, um fic^ barin

§u erljeben. ^ie öoriüärtg treibenbe ^raft im Sßaffer tüirb

baburc§ erzeugt, ha% bie ?5loffen ober bie (Sditüimmflügel,

ba§ umgebenbe 9J^ebium gurüdbrängen , trobei bann ber

Sßiberftanb be§ 9}Zittet§, hjäl)renb bie @pi|en ber Dtuber

einen 5lngenblid fijirt ober unterftü^t gebadjt tüerben, auf

bie glo[fenfläd)e einen @toß ausübt, burd) iüeldjen ber



214 3Wed^anif ber ©Hebmafcn.

gange Körper t)orft)ärt§ gefto^en tüirb. ^amit aber bie burc^

ben 9^üdff(^(ag ber 9tuber ^eröorgeOrad^te 9^epu(ftt)!raft nid)t

burd§ ben beim SSorfd^(ag erzeugten Söiberftanb tüieber auf^

gehoben ober bod^ alljufei^r abgefditüäd^t hjirb, mu§ ha^ D^uber

bei ber (enteren Söen^egnng fid^ fo fteden, ^a^ e§ mit einer

mögüd^ft geringen %läd}e in ha^ SBaffer einfd^neibet, tüa^

be!annt(irf) babnrd^ erreid^t tüirb, ha^ bie ^^foffen, inbem fie

fid^ nad^ Dorne betregen, gugteidj um i^re £äng§oje rotiren

ober fogufagen au§ bem n?iberfte^enben 9}Zebium ftd^ l)erau§s

fd^rauben.

©anj ba§fe(be t!^ut ber gittid^ eine§ ftiegenben 3nfefte§.

®a aber ber a(§ Xrieb^ ober §ebe!raft öertrenbete SBiberftanb

ber ßuft ein üielmat geringerer al§ ber im Söaffer ift, \o

gibt e§ mir gtoei SDZittel, um bennod^ ben gfeid^en (Sffect gu

erzielen. (S§ muffen entn^eber bie Suftruber eine entfpred^cnb

grijgere Dberfläd;e begiel^ungStüeife Sänge l^aben, um hti einer

gteid^en 5ln§a^( öon Ü^üdffdötägen biefetbe (ebenbige ^raft ju

erzeugen, ober fie muffen, fall§ bie§ nid^t ber %aU ift, ge^

fd^iüinber lEjin^ unb ^^erfd^lringen unb fo burd^ ^J^ultiplication

ber rafd^ l^intereinanber getüedten Söiberftänbe bie entfpred^enbe

^ebe- refp. Slriebfraft fid^ öerfc^affen. Söie fet)r ba§ ^i^Q-

üermögen öon ber (^efd^lt)inbig!eit ber g(üge(er]d[)einiing ab^

pngt, ba§ lägt fid^ burd^ ein einfad)e^ (Sjpertment f(arftellen.

SSerfürgt man bie gittid^e eine§ ^erfe§, inbem man i^nen bie

@pi|e tüegfd^neibet
, fo tüirb ber burd^ ben rafd^en §in^ unb

§ergang berfelben ergeugte glugton tiö^^er, ein 93elt)ei§, ha^

bie @d)tt)ingen j[e|t in ber gleid^en 3eit fid§ öfter, a(fo rafd^cr

betüegen muffen, um bie §um fliegen nöt^ige Ütepulfiüfraft

aufzubieten.

@ttt)a§ 5Ie!^ntid^e» beobad^tet man aud) beim fog. 8d^tt)eben,

Wo ein ^erf gteid^fam in ber ßuft fte^^t. |)ier treig \)a^

Snfe!t biird^ trilüürüd^e ©tellung ben grügeln eine fold^e

Sage gu geben, ba§ bie burd^ ben 5luf:= unb S^ieberfd^fag
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getrecfteii Strafte fid^ linear entgegenftel^en. ^ie§ !oftet aber

immer groge SInftrengung , bie %lnc^ei muffen nämlid), n^a^

lüir an§ ber (Sr^ö^nng be§ gtügeftone» entneJ)men, öiel

fd^netter ja oft biete l;unbertma(e in einer einsigen (Secunbe

ben^egt tüerben.

SBeim gfuge tüirfen aber aud^ eine D^ei^e öon Umftänben

mit, tüetd^e bei ber (Sd^h)immbetüegung festen ober minber

bebeutenb ftnb. Snnäd^ft niirb bnrd^ ben bei ber ©ebung ber

%iiiQei erzeugten Söiberftanb ber Körper nad^ unten, unb

umge!e!^rt bei i!^rer @en!ung ettt)a§ nad^ oben berrüdft, ft)obei

man fid^, ba ftd^ bie ?5füge(enben auf bie Suft ftü|en, öor-

fteEen !ann, bag ber ^umpf be§ g(ugt^iere§ an feinen

@d§rt)ingen aufgehängt fei, eitva irie ein ^ompa§ in feinen

^ügeÜT. S)ie golge baüon ift, ha^ ber Körper nicöt in einer

geraben, fonbern in einer lüeEenartigen Sinie fid^ fortbetüegt,

in go[ge beffen er fid^ aud^ (eid^ter im (^(eid^getüid^t er-

galten fann.

@§ lüurbe gefagt, bag ber ?^(üget fotüoljt beim SSor- al§

beim ^ücffdjlag um feine SängSaje rotire. SSeranfd^autid^t tüirb

bie§ burd) gig. 135. 2öir fe^en ha §unäd)ft einige glügetfteEum

gen beim SSorfcE)(ag. S)ie S3eh?egung ge^e öon a au§. ^ie ?5(üget?

ebene ift gegen ben |)oriäont fd^ief gefteHt, ber bidfe, in bie Suft

einfd^neibenbe SSorberranb nad^ üorne unb oben, hie toeid^e, um
fid^ felbft ettva^ gebre^te, fegefartige §interflur nadj !f)inten unb

unten gerid^tet. (^egen ba§ (Snbe ber tüirffamen Sßa^n (b) fd)(ägt

ber f^fügel mit feiner gangen gtäd^e gegen bie Suft unb !et)rt

fid^ bann fo um, ha^ je^t ber SSorberranb nad^ öorne fielet

S)abei !^at bie g(üge(fpi|e ben burd^ bie Pfeile angebeuteten

S3ogen befd^riebcn. S^un beginnt ber 9fiücffd^(ag , n)obei fid)

biefelben f^lügetfteHungen tüie öortjin, nur in entgegengefe|ter

Dtid^tung einanber folgen, unb ba§ t^lügefenbe abermals einen

Kreisbogen mad^t, ber an ben ©üben ber SSal^n, Wo bie

i^lügetfläd^en fid^ umtnenben, birect mit bem frül)eren ^ogen
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fid^ öeveinigt, in ber TOtte aber berart fid^ mit bcmfetOen

burd^freujt , ha^ eine langgezogene 8 jnm S^orfd^ein !ommt.

fVig. 135.

Seiüequng eine§ SSJeSpenflügetg, irenn

bog 3fnie!t feftftefit. 2)ie ^lügelipilje

bejd^reibt eine 2l(^terfurt)e.

^ig. 136.

3ld)terfurten!etten ol'er ©(i^Ieifenlinien (ab),

irelc^e »un beiben gtügefn befd^rieben »er-
ben, lüenn ber Körper fid) »orwärtS bewegt.

Sei fe^r fd^Icuniger Setoegung ge^en fie

in SBeüenlinien (bc) über.

S5eibe giguren na^- ^ßettigre».

S3eh)egt fid) aber ba§ %i)\ex, tüai}xenh feine ?^(üge( in ber

angegebenen SSeife l)uu unb !f)erfdf)n)ingen, t3ortoärt§, fo be=

fd^reiben bie gtügelfpi^en eine ^ette ineinanber überge^enber

5Id^terfiguren, eine fogenannte (Sc§(eifen(inie (?^ig. 136 b),

ober, tüenn ber f^Iug ein fel^r rafdjer ift unb bie einzelnen

8 Sinien getüiffermagen gu Runden §ufammenfd^me(§en, eine

einfädle SSJeEenciiröe (c).

gm (enteren f^ade ift alfo bie "^orijontate ^efd^minbigfeit

fo grog, ha^ ben ?^lüge(n niemat» Seit gelaffen tnirb, fid) nad^

rücfmärtS §u benjegen. @ie befinben ftd^ in einer ä^iu

(id^en Sage, tüie gemanb, ber auf einem fd[)nettfege(nben

Dampfer öom SSorber- jum §interbedE fid^ betüegt unb tro|

ber größten (Site int Diaume nid^t rücflüärt» gelangen fann,
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fonbern t)ortt)ärt§ muß, inbem feine c^eriugere 93ctt)egimg burd^

bie größere be§ (Sci)iffc§ gleid^fam öerfd^hingen iüirb.

@§ ift dcfannt, baß gelüiffe 3^ife!ten, tt)ie bk ?5a(ter unb

Sibetten, i^re @dC)lüingen Dortüiegenb in üertüafer unb ha^ fie

anbere, tüie bie binden, SSefpen u.
f.

tu., me!^r in ^^orijontafer

9^i(i)tung fpieteu (äffen. Tlan !önnte nun meinen, unb ^at e» aud^

lange gemeint, baß baöon aud) bie 9tid)tung beS ?5(uge§ abtjängig

fei, unb bod§ ift fein 3^'^*t^)W"^ größer al§ biefer. SSorauf

man gu Wenig SSebad^t nat)m, ift ber Umftaub, ha^ bie ?5(üget

bei i'^rer geneigten ßage unb tüenn ber Körper bereits

in Söetüegung ift, ganj für fid^ allein, a(fo unabl)ängig bon

ber fie betüegenben 9Jlu§!e(!raft ai^ 93Zotoren lt)irfen, gerabe fo

tüic ein öon einem ^inbe geteufter ^apierbrad[)e ober trie ba§

fd)ief gegen ben SBinb auSgefpannte @eget.

Wlan !ann fo fagen : SSeim S^ieber refp. beim Üiüdfd^lag

ber t^(üge( er!)ä(t ber Körper eine gelDiffe Xriebfraft, bie gfeid^

bem 3uge auf ben ^apierbrad^en, fobalb ber g(üge( fid) l)ebt,

bemfelben a(§ Suftmiberftanb fic^ entgegenfteEt , fo baß alfo

ber Siügel foiootjf tüäl^renb ber |)ebung a(§ tüä()renb ber

(Sentung tt)ir!fam ift. 2öäl)renb be§ Sluffd^IageS mel)r fort^

betüegenb al§ t)ebenb, beim ^üdfd§(ag me!)r l)ebenb a(§ fort-

betpegenb. S^od^ ex^ö^t lüirb bie Xrag= unb Xrteb!raft baburd^,

ha% ber fid) l^thcnhc g(üge( einen Suftftrom nad) ftd^ §ief)t,

ben er beim 9iüdfcf)tag tüieber trifft, „^er g(üge( fd^afft fid^

a(fo ben @trom fetbft, auf bem er ftct) t)ebt unb fortfd)reitet".

SSenn bie in (e|ter Snftang burd^ bie ©(afticitöt ber

?5(üge(mu§!efn getüonnene unb gteidfifam im Körper aufge^

fpeid)erte Xrlebfraft nid^t ben fc^ief gefteHten g(ugp(atten,

gan§ tüörtlid^ genommen, unter bie ^Irme griffe, fo tüäre aud^

nid^t gut ab^ufe^en, wk mand^e gnfeften, lt)ie bie SibeEen,

§umme(n, Sremfen, SSanbertjcuf^reden u.
f. f. ftunben== unb

tagelang mit fol^er (^efdjtüinbigteit unb SluSbauer §u fliegen

öermöd^ten.
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©in Hmftanb, ber ba§ t^Iicgcn nid^t tüenig erletd^tert,

ift ber, ha^ hk ^erffd^loingen feine ftarren, fonbern, fo gut

tük bie ?5(offen ber f^ifd^e, biegfame ^ehel finb, bie, h)enn fie

üon if)rer SSurjet au§ gefdfjtüungen trerben, fotrof)! ber Sänge

a(§ ber Ouere nad^ tüedenartig fid^ frümmen unb gtrar im

allgemeinen fo, ba§ bie g[üge(fDt|e einen S)rad^en bilbet, ber

nad^ oben, üorne unb au^en, hie ?^(üge(bafi§ bagegen einen,

ber nad^ oben, hinten unb innen geneigt ift. ©rfterer ift

irätirenb be§ ^lieber-, Ie|terer träl^renb be§ 5luffd^(agy am

hpir!famften , inbem er fid^ oon bem Suftftrome erfaffen (öfet,

ber unmittelbar öor^er burd^ ben 9^ücE[d§(ag ber glüge(fpi|e

erzeugt mürbe. ®an§ S(u§ge§ei(^nete§ teiften im (enteren

fünfte bie an ber Unterfläd^e oft fd)a(enartig au§ge!)öf)lten

g(üge(becfen ber ^äfer, bie fd^on S^abrier al» SSinbfänger

ober (Segel bejeid^nete.

„^er g(ug ift alfo a[§ ha^ (Srgebnig breier Gräfte auf^

jufaffen: ber efaftifd^en unb 9}Zu§!e(fraft , hJefc^e il)ren (Si|

in bem ?5(üge( ^at, unb troburd^ biefer a(§ ein STrac^en tüirft

beim 5Iuf^ irie beim S^ieberfd^lag ; bem (^emäjt be§ Körper^

me(d^e§ in bem 5(ugenblidEe a(§ ^raft auftritt, tDO ber Körper

fid^ üom S3oben er!f)oben l^at unb nun nad^ unten unb öorne

ju fallen ftrebt ; unb enbüd^ bem üiücffto^e ber Suft in ?^o(ge

ber fd^netten X^ätig!eit ber ?^(üge(. 2)iefe brei Gräfte ftnb

abmed^felnb actio unb paffio unb greifen fo ineinanber, ha^

bie @en!ung ber glügel ben Körper unb bie (Senfung be§

^örperg hk glüget l^ebt."

SSa» bie Stellung be§ ^örper§ trä^renb be§ gtugeö

betrifft, fo ift biefe, mie irir bereite anbeuteten, nur au§naf)m§*

meife eine hjagerec^te, fonft aber eine fd^ief gegen ben |)ori5ont

geneigte, tr)a§ n:)ol^( öom Uebergeirid^t be§ |)inter(eibe§, nament-

(id^ Jt)äf)renb ber ß5ef(^(ed^t§reife t)erfommt; tüenigftenS ftrecfen

bie leidster gebauten Sibellen §. f&. it)r 5lbbomen gang gerabe

auÄ. gnfeften mit fd)tt)erem |)interleib !)aben aber anbere
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©teöiingeu iiöt^ig. @o richten 5. 93. geftjiffe @d£|(iipfn)e§pen

ben |)iHter(ei6 bertüat in bie |)öt)e, trä^irenb if)u anbere gar

oben über bie 93riift 5urücffd§lageii. 2)ie SSeine toerben beim

gfuge in ber Ü^egel, Qan^ fo n)ie bei ben S^eflljocfern unter

ben SSögetn, eng an ben Seib gegogen, unb nur n)enige, h)ie

§. 95. W 3mmen, ftrecfen fie gleid^ ben 9ieiljern ftramm nac^

leinten au§. dagegen Serben bie f^ü^fer ftet§ nad) öorne ge^

rid^tet, um bod^ einigermaßen ha^ ©emid^t be§ a(§ ©teuerruber

fungirenben §inter(eibe§ §u compenfiren, unb möiiiten alfo

mand^e auffaHenbe ?5ü^(ert)erbicfungen auf eine fo(d£)e correla-

tiöe 5In|)af]ung gurüdgiifü^ren fein.

@e!^r öerfc^iebenartig geflaltet fic^ bei ben Snfeften bie

5trt be§ 5(bf(iegen§. 5(m bcqnemften ^aben e§ f)ier bie

§ug(eid) mit @prungüermögen begabten ^erfe, nämüd^ bie

§eufd^redfen unb Si^^pen. @ie fd^nellen fidC) guerft mit il^ren

biden @df)enfe(n in bie §ö^e, fpannen bann, fdjon in ber Suft

fd)n)ebenb, i^re nieitläufigen gäc^er au§ unb fe|en bie burd^

ben ©prung genommene Ü^ic^tung fort. Snbeg fe^ren fie

fd^on nad^ furger Qeit toieber auf ben 93oben jurüdf, unb ii)re

gfugba^^n gleid^t ber eine§ fc^ief in hk |)ö§e geniorfenen

Steinet. ®ar feine Tlixf\e maä)t ha^ 5lbfliegen jenen Werfen,,

iretc^e i^re ?^Iüge[ immer frei au§geftrecft tragen; bei il^nen

ift bie erfte gtügetbeiüegung aud^ ber erfte glügetfd^tag. 93e-

beutenbe 5lnflrengungen l^aben bagegen bie größeren ^edftügler

§u mad^en. 5ltlbe!annt finb bie gurüflungen be§ 9DMi!äfer§.

Suerft fe^en toir if)n, gteid^fam im 9Sorgefü!)l ber fteigenben

Arbeit, fid^ fangfam erl^eben unb feine gü^ter unb bie anberen

^lieber au^fpannen unb in Drbnung bringen. Siann fud^t

er einen erl^ö^ten Ort auf, bamit er fd^on beim erften ^^tügel^

fd^Iag burd^ Ue 9tepu(fit)!raft ber Suft emporgehoben ftjerbe.

Ö5(eid£)äeitig tüixh burd^ lebhafte §ebungen unb @en!ungen

be§ |)interfeibe§ ha^ für bie 2uftfa()rt nöt:f)ige Ouantum
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^tljemniateriat eingebogen unb, bortüiegenb im SSruftforbe,

aufge[peid^ert.

Se^tereS muffen mir it)enigften§ au§ bem Umftanbe fcfiüegen,

bag ber 5JZai!äfer im S(ugenb(ic!e, mo er abfliegt, ben §inter=

ieih mit großer @ert)a(t pfammenpre^t, fo bag \>k bort be^

finbtid^e Suft, ba gteid^gcitig feine ©tigmen fid) fd^fie^en,

notfimenbig in ben 9J^itte((eib abftrömen mag, beffen ßufttüd^er

auä) tüä^renb be§ S^ugeg t^ätig bleiben.

3e nad) ber S3efd)affenljeit unb ÖJrö^e ber ?^IugI)äute unb

ber {Einrichtung unb ©tärfe be^ fie bemegenben '^Dlu^hU

med§ani§mu§ ift natürtid^ aud^ hk 5(rt unb ^efd^minbigfeit

be» Snfc!tenf(uge§ augerorbcntlic^ öerfd^ieben, unb ein geübter

^eobad^tcr mirb bie öerfd^iebenen ^erfe ebenfogut an i^rem

f^luge er!ennen, trie bie§ üon ben 55i3ge(n allgemein be!annt

ift. SBie d^arafteriftifd^ ift nic^t 5. 33. ber bummell^afte ?5[ug ber

Xagfalter, ber geräufd^öoHe ber ^äfer, ber fdimebenbe ber

©tjrp^iben, ber freifenbe ber Sibellen, ber fto^enbe berÜtaub^

fliegen u.
f.

tv.l

SSon nod^ größerem (Sinftuge auf bie ^^(ugmeife ber

3nfe!ten al§ bie in ber jemeiligen Drganifation berfelben

gelegenen 9^erf)ä(tniffe finb aber nn§h)eifetl)aft getoiffe äugere

Umftanbe, §. 35. bie Slrt be§ 9^al)rung§ermerbe§, ber ^lufent-

l)att u.
f. f.,

unter bereu (Sinfluffe attmätig gelriffe Ö^emo^n-

I)eiten fid^ f)erau§gebilt)et I)aben.

2öa§ fpeciell bie ©d^nelligfeit be§ 3nfe!tenfluge§ angebt,

fo gibt biefe in üieten gällen fogar jener ber SSögel tüenig

ober gar nid^t» nad^, )t)a§ für relatiö fo minutiöfe ?^tug'

mafd^iuen, bie allerbing§ tjor großen aud§ irieber 9[)knd^e§

öorau» l^aben, nid^t menig fagen h)ill. @elbft fetir plumpe

Xl)iere, mie bie ^iogfäfer, fliegen an tDarmen @ommertagen

guiüeilen mit einer ®d)nelltg!eit, bie faft jener ber ©d^matben

gleic^fommt. SBaljr^aft erftauntid^ ift, um ein nal)e liegenbe»

33eifpiel ju nennen, bie g-lugfraft ber ^ferbcmagcnfliege, Hon
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ber mau fid^ leidet üOerjeiigen fann, trenn man an einem

fd^h)ü(en Xacje auf einem ^ferbe reitet, ha^ öon einer fotdien

gurie begleitet irirb. ©elbft beim ftürmifdjeften ®a(opp bleibt

fie nidjt gurüd, fonbern fd)iegt im ^egentt)ei( i3fter über it)r

3ie( f)inau».

©el^r intereffant ift aud^ bie ©rgäl^Iung eine§ @ng(änber§^

betreffe einer |)umme(, mld)t einem mit öollem Stampfe ba^in-

braufenben ©ifenbatjnjuge folgte, unb um gleid)fam il)re Ueber^^

(egeut)eit t;)iuftc^tUd^ i^rer natürüdjeu 93eförberung§mittel red)t

augenfdjeinüd) ju mac£)eu, babei !eine§h)eg§ immer htn geraben

SBeg einfdjtug, fonbern f)äuftg runb um ben Xrain l^erum^

ftog ober fonft aUertei unnötljige @d§(eifenlinieri in ber Suft

befc^rieb. ^er ben!rt)ürbigfte ^aU ift aber bod) ber, ben un§

ber berüt)mte Seutüen^^oe! mittl)ei(t. @r fa^ einmal einer

(B6)tüalbe gu, bie nidjt treniger a(§ eine @tunbe :^inburd^ in

einem langen ©orribor einer fleinen SBafferjungfer nachjagte,

o^ne fie gu ertüifd^en; te|tere blieb il)rer SSerfolgerin immer

h)enigften§ um eine Klafter üorauS. —

5leu§ere Hilfsorgane be§ §interleibe§.

@§ ift fi^erlid^ feine geringe ^luSjeid^nung ber meifteit

@ed)§füg(er, ba§ fie nic^t aßein \)a^ SSorber- fonbern and) ba§

§interenbe il)re§ öielt^eiligen Seibe§ mit einer 9ieil)e öon

|)itf§tt)er!§eugen auSftaffiert Ijaben, tpoburd) fie befähigt trerben,.

mit ilirer Umgebung bon gtrei eutgegengefe|ten (Seiten l^er

in einen engeren Söed)felt)er!el)r gu treten.

3m atigemeinen !önnen tt)ir nun biefe pofterioren ©lieb^

mafeen t^eil» al§ eine SBieberliolung , tl)eil§ al§ eine not§=

tüenbige, ober bodl) fpeciell für unfere Xljiere l}öd)ft rt)ünfc§en§=

h)ertl)e ©rgänguug ber ^opfanl)änge betradjten. S(l§ eine

Slrt Sßieber^olung üon ^opfgliebmagen finb jebeufaES bie

tüo^lbefannten , balb einfad^en balb geglieberten gäben unb
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(SJriffel aufsufaffen, tok tüir fie 5. S3. bei ben §eufd^recEen

bei üielen 9^e|f(üg(ern unb 5(nbern (?5ig. 138 ab), tra^rne^men,

unb bie man i^xex iüenig äftfietifc^en Sf^ad^barfdEiaft toegen a(§

^Ifterborften (appendices anales) ju bejeid^nen pftegt. ^a§

biefe 5ln^nge ntd^t§ anberS a(§ ber öorberen ?5ü!f)(er f)interen

$oI bebeuten, fagt un§ einmal t'^r mit ben ßopfantennen oft

öößig ibeutifd^er S3au, nnb anbererfeit» fann fid^ bod^ 9Ziemanb

barüber öertünnbern, ha^ bie fo t)ie(en 9lac^ftetliingen auSge-

festen ^erfe mit i^rer §i(fe fid^ aud^ barüber unterrid^ten

njollen, tx)a§ !^inter i^rem Umliefen üorgel^t.

genen Sefern freitid^, bie an ber Sage biefer pofterioren

@inneött)er!§euge 5lnfto§ nehmen, muffen lt)ir nod^ au§brüd(ic^

bemerfen, \>a^_ geiüiffe SBürmer nid^t blog Slfterfüljler, fonbern

-aud^ ^ftevaugen fid^ erfreuen, ®inge, lüefdEie fpeciell hei ben

in bun!eln ©rbgängen ^aufenben Werfen bod^ ol^ne S^Jeifet

paffenber burd^ S^afttperfgeuge üertreten finb.

SBir l^aben e§ a(§ eine S3efonber{)eit ber ^rebfe !^eröor-

ge!f)oben, \)a^ i^re l^interen ^opffü![)ter gu ben üerfd^iebenften

SSerrid^tungen , namentlid^ aber a(§ Ü^uber- unb a(§ ©reif-

Organe fid^ gebraud^en (äffen.

(SJenau ba§fe(be läfet fid^ üon ben S(fterfü§(ern ber 3n=

fetten fagen.

gebermann fennt bie oft ben stumpf an Sänge ireit

-Übertreffenben ©d^trangborften ber im SSaffer lebcnben 9^e|'

ftügler- unb anberer gnfeftenfaröen. ©inb biefe nun ettt)a§

anbere§ a(§ mit feiner (Smpfinbung begabte @teuer= ober

IRuberorgane, unb roerben fie Oom au§gelt)ad^fenen X^ier,

toenn e§ ftd^ mittelft ber f^fügel in bie Suft erl^ebt, nid^t §um

nämtid^en Qmd gebrandet?

STiag fie bei ben 5Igrion(arüen , too fie ein jierlid^e§

^(eebtatt öorftellen, gugleid^ a(» Giemen t()ätig finb, !ann ber

inlbenben Statur, bie fid^ ja fogerne eine§ unb be»fetben Organe^
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ju mannigfad^en 5(rbetten bebient, gclüig nur jum SSorgug

angeredjiiet tüerben.

Söeit allcjemeiner ift aber i^re SSerhJenbung al§ ©reif-

njerfjeuge, lüobei fie nid^t feiten eine ben üorbern SBeiggangen

ober liefern §um SSermed^fefn ä^nUd^e (3e\ialt mxh S3efd)affen'

l^eit ermatten. SDer Untftanb, bag btefe l^interen ^nelpgangen

öorlüiegenb nur bei ben 93Zännd^en enttüidelt ftnb, (egt un§

aud^ il)re ^eftimmung na^e. ©ie ftnb Hilfsorgane ber SBe^^

gattung. Söät^renb nämüd^ bie 5D^äund^en ber lf)ö!^eren X^iext

t{)re 5lu»erh)ä'f)(te in ber Siegel mit ben SSorbergüebma^en

^adfen unb feft fialten, ftnb bei ben gnfeften §u bem S3e:^ufe

eigene ®opufation§Oorrid^tungen §u ©taube gefommeu, bereu

(Situation §U)ar nid^t fd^i3n aber praftifd^ ift.

Hierher gel^ören unter 5(uberm bie tüal^rl^aft §er!u(ifd^en

|)inter(eib§jaugen ber £)§rU}iirmer, hk aber nur beim 9Känn^

d^en fo grog ioerben unb mit fo fc^arfeu ^ö^nen unb §acfen

fid^ üerfel^en, tüeiterS bie langen D^ieife ber §eufd§reden, ber

Sibellen u.
f.

tu.

5Iud^ öiete ?5(iegen (§. S3. bie WMen) unb gmmen l^aben

bergleid^en 2Ber!§euge, bereu SIppticirung aber ben ioeiblid^en

^ulberinnen nid^t immer fel^r angenehm fein mag.

9}Zaud^e 3nfe!teu, tüie §. 95. gerabe bie De^rfinge, |?ftegen

ftd^ übrigens aud^ mit biefen B^ii^öen §u öert^eibigen.

3n näd^fter ^ä^t biefer meift au§ einer Umgeftaltung

ber fü{)(erartigeu (Sd^lt)an§borften l^eröorgegangenen ^opu?

tationSgerät^e finben tüir aber hei öieten g^feften nod^ befon^

bere, auSfd^liegüd^ auf hk gefd^ted^tlid^en ?5nnctionen be^üglid^e

gliebmagenartige ©inrid^tungen, bie auS ben ^aud^ptatten ber

festen ghjei ober brei §iuter(eib§ringe fid^ entrtjicfeln : bie§ finb

bie äugern (5Jefd^ted£)t§organe im engeren (Sinne, darunter

öerftel^en rt)ir einerfeit§ bie öielgeftattigen med^anifd^en 5(ppa=

rate jum 5lb(egen unb §ur Unterbringung ber @ier unb

anbererfeit» bie (StimutationS- unb (Samenübertragung§organe
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ber 5['?ännd£)en. 9Son jeber biefer (SJattungen troßcn ft)ir nur

ein paar Seifpiele bringen unb fangen g(eid^ mit ben „(Sier-

(cgern" an.

gebem ber Sefer ift tt)oi}i fd^on hei ben tDeiblid^en ßaub?

f)euf(i)recfen ber lang t)orfteI)enbe, baih fd^hjert-, hai\> bofd^?,

ober fid^clförmige Sortfa^ an i{)rem §inter(eib§enbe aufge^

fallen. 3)ie§ ift bie fogenannte Segef(|eibe, n^omit fie im

©rbreid^ ober in einem ^flangenftengef einen (Sinftrid^ mad^en,

um barin i^re (Sier ju öerh^afiren. |)äufig ift bie @pi^e

m- 137.

$interlei6§enbe einer loeiblic^en ?aubf)eufd)rctfe (Odontura serricauda) öon ber

Saut^feite.

biefe§ (SJrabftid^efä auSgejäl^nt, alfo fägeförmig, nja§ tl^m,

n^enn er in einen f)arten ^egenftanb einbringen tüill, fe!^r ^u

@ute fommt. (Sine näfjere Unterfud^ung biefe§ feltfamen

^erätlje^ geigt a(§balb, ha^ e§ feine einfädle 9iöl)re ift

fonbern au§ nid^t tüeniger a(§ au§ fed)§ ©tüdfen ober 93(ättern

fid^ §ufammenfe|t , bie burd^ ein compücirte§ (Sl)ftem Oon

§e6efn unb Wu^tein in @ang gebrad)t tüerben. ^n gig. 137

finb bie eingetnen §auptOeftanbtf)ei(e be§ Döipofttor§ einer

Odontura (auf beutfd^ g^^^fc^^anj) fotgetüeife au§einanber

gelegt. SE)at)on finb a(fo brei ^aare. S)a§ mittlere (9*) ift

eine in gtüei fange biegfame träten au§faufenbe Üiinne,
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lüeld^e bie au§ bem ^efd^ted^tSgange !^erau§gepregten (Sier in

fid^ aiifnimntt. 5Die§ ift bev ftrenge fo ju nennenbe ßege-

ftad^cf. S)ie öier üOrigen ober äußeren S3(ätter, bie am
Ütanbe gegen bie fd^neibenbe @pi|e ju be§af)nt finb, fteHeii

bann nni biefe§ 93Zitte(ftücf , eine 5trt Futteral ober (Bä)^ih^

bar, innerl)a(f) n^etd^er; nnterflü^t biird^ bie ©d^iebbehpegnngen

be§ genannten 2öer!äeuge§, bie ©ier !f)inabgteiten. S)ie ganje

(Sinric^tnng ^t offenbar, nm an befannte ^inge anjnfnüpfen,.

S-ig- 138. &ig. 139.

'—7

\/^.a-/Q

9*

oa 10

gtg. 138.

§tntertcib§enbc beSicIben ÜEl^ieveS im ^ugenbsuftanb.

mg. 139.

§interteib§enbe einer männn^enSaub:^eufd)redc(Ephippigeravitium)tjon unten. 8 2)ie

äurüctgeftütpte ©enitalptatte , g ©efcftled^tSöffaung. 2)a^inter eine §auttafdöe mit
einem' gabelförmigen ©timuIationSorgan, tia§i genau bem SOiittelftüd ber »eiblic^en

Segefc^eibe entfprid^t. oa obere 3tfter!tappc. sd feitlic^e ©riffei.

t)ie( ^Tnatogeä mit bem San be§ Sßienenrüffe(§, [ja hie ^er-

gteid^ung (äfet fi(^ fogar nod^ tüeiter , nämlid^ anf bie ^nU
mdiuriQ au^be^nen. SDie gmmenjnnge mit i§ren fd^eibe-

artig anfc^üegenben S^ebenlippen einer^ nnb hk gtoei eigent-

(id^en üon ben Unterüefern gebilbeten ©d^eiben anbererfeitg,

entfpred^en, toie befannt, je einem (Sjtremitätenpaar. @o
and^ l)ier. 5Die jhjeigrätige 9^inne (9*) nnb bie rüdfen^

ftänbigen @c^etben (9) gehören gnfammen, b. 1^. finb 5ln^änge

eine§ nnb beSfelben nnb gn^ar be§ neunten ©interleibSfeg-

menteS, toä^renb bie Reiben öentraten S3(ätter (8) SluStüüd^fe

be§ öor^erge^enben ober ad^ten finb. 9^oc^ anfd^auüd^er

©raber, Onfeften. I. m. 15
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tüirb bie§ bei ber ^urd^mufterung ber erftcn (Spuren biefer

%i)eik an einem ganj jungen X^ier, tüie njir ein fo(d^e§,

öon ber S3auc]^feite bargeftettt, in ?^ig. 138 t)or un§ l^aden.

S)ie Siff^^i^ 7, 8, 9 :c. bejcid^nen bie aufeinanberfolgen-

ben §inter(eib§reife, ba^ 10. ()e§ie^ung§lt)eife 11. ift ber

©d^lufe* ober ^Ifterring.

SSor re|terem, am 8. unb 9. bemerft man an ber ^Baud^-

platte je ein $aar, anfangt gan§ min^iger gäpfcfien ober

Sßär5($en (8, 9), bie, bei jeber §äutung fid^ öertängernb,

enblic^ bie oben befc^riebenen S3(ätter geben.

^a§ ärtjeigrätige TOttetflüdE, ber Segeftad^el (9* bcrgl.

aud^ f^ig. 138 B) entfielt au§ |)auth)ud^erungen, bie gföifd^en

jenen ber t)interen @d^eibeblätter, gleid^fam a(§ S^ebenan^änge

f)ert)orfproffen.

Se^rreidE) ift aud^ eine 3Serg(cid^ung be§ Dbipofttor§ ber

Saub^eufd^redfen mit jenem i^rer fd^narrenben Vorüber, ber

(^ra^üpfer in gig. 69 (@. 110). (5§ finb biefetben unb öon

im» aud^ mit ben nämüd^en S^ff^i^i^ be§eid^neten S8eftanbtf)ei(e.

^ie (Sd^eiben finb ^kx aber für§er unb ftär!er unb bitben

eine SSDoppetgange , mit ber i^xe SSefi^er Ö^ruben auffd^arren,

in ireld^e hk @ier untergebrad^t merben. 3ntereffant ift ha^

i|}?ittelftüd£ (9*) ; e§ ift faum größer ai§> ber fötale Saub^

f)eufd^redEen(egeftadf)eI. §ier fie^t man gugleid^ ben fräftigen

iOZu§!e(apparat , ber bie bier §(rme biefer QauQe in ^etüe^

gung fe|t.

5le^n(id^e, aber meift öiet üir^ere unb mef)r Verborgene

^Sd^neibe^, (Sägers, D^afpel^ unb 53oI)rinftrumcnte f)aben bie

5ß(attrt)e§pen, Sii^P^n unb etüd^e ^öfer. ^ud) ber üielbefd^riebene

iöienenftad^et f)at genau biefetbcn XI)ei(e, nur inniger üerbun^

ben. Mein unterfd^eibet ein §tt)eib(ättrige§ gutterat (5ln^änge

ber 8. SSaud^ptatte) unb baS @titet. Se^tcre» beftc^t au§ einer

3tinne (8. S3aud^p(atte) , in bereu feitüd^en 9^uten fid^ ^mi

mit Söiberl^afen bcfe^te «Stifte auf- imb abfdCjieben.
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tiefer ©tatf)c( biciit aber ben lüeiOtid^eu 5Ir(ieit§(ncnen

iti(f)t §um ©iertcgen, fonbern §ur SBe^re. SDie @ier gleiten

iinteii^alO be§fcriien Ijerali.

dagegen tritt ber SegeOofjrer ber @d)(upf^ unb (SJaII=

JüeSpen (gig. 73 @. 112) tüieber in ha^ alte, urfprünglid^e Üted^t.

loci einer Sänge, bie oft jene be§ ^örper§ um ba§ jrt)ei^

ober breifacEie übertrifft, — nnb ba^er im nntl)ätigen Suftaube

Ijäufig lüie eine @piralfeber aufgerollt — ift ber üon ^ttjti

(5d)eibet)Iättern gefd)üjte ©tad^el oft fo bünn tüie ein §aar,

unb bennod^ bringt er mit Seid^tigfeit, gleid^ einer feinen eng=:

tifdien ^aod, burd^ bie §aut ber Raupen unb anberer Sn=

feftcnlarüen bejie^iungStüeife in bie öerfd^iebenen ^flanjen-

tt)ci(e, n)ot;in bie @ier abgelegt ioerben.

@el)r finnreic^ finb bie Segeröl)ren öieter 3rt)eiflüg(er unb

^äfer. ^ie legten in bie £eibe§p^(e eingebogenen Ü^inge

bitben einen nad§ 5lrt eine§ ?^ernro!)re§ au§= unb einjiel^baren

^ubn§, burd^ ben bie @ier i^ren 26eg nefimen.

Warnet anbere ^nfeften l^aben bagegen §ur 5lblegung

ber @ier gar feine befonberen SBer!§euge. @ie taffen fie

einfad^ au§ ber burd^ bie betonte (Schuppe gebedften ß5e>

fd^fed^tsijffnung auf ben ^oben fallen, tuenn fie nid^t efma

frül^er mit ber §inter(eib§fpi|e ober mit ben SSorberbeinen

ein !(eine§ S^eft bereiten.

Unter ben äußeren (5Jefd^Ied^t§organen ber SOZannd^en

laffen fid§ im njefenttid^en jnieiertei (Sinrid^tungen unterfctieiben.

S)ie 9}Mnnd^en jener prüben ^erfe, bie, h)ie 5. S3. bie Saub^

f)eufcf)recfen unb drillen, ben ^efrud^tungSftoff in eigenen

fteinen ^üd^gd^en ober Patronen übertragen, bebürfen feiner

befonberen D^uffje. S)er ©amengang münbet l£)ier in eine

h)eite trid^terartige Deffnung an§ (gig. 139 g), burc^ tüeld^e öon

Seit äu Seit unb — unb iüie einmal nid)t gu öerfdC)n)eigen

— oft aud^ in $tbn)efent)eit eineS SSeibd^cnS, bie @amen!apfet

15*
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l^erDorgepregt njirb. |)inter uub ober biefer, ber 8. S3aud^p(atte

angel^örigen (55cfd^(ed^t§münbung Hegt aber eine in ben ßeiO

ftd) einfenfenbc §auttafd^e, au^gerüftet mit einem hoidj^ ober

gabelförmigen ^JZarterinftrument (9), ha^^ bei ber Kopulation

^erborgefd^neltt tüirb nnb offenbar auf ha^ SBeibd^en eine ftimu?

(irenbe SBirfung ausübt. S^^tereffant ift für ben öergteid^enben

§tnatomen ber Umftanb, ha'^ biefe§ Ütei§organ genau
bem Segeftad^et be§ SBeibc^enS entfprid^t, n)ie

bie§ namentüdf) bei gtüittern beut(id) U)irb, tvo

beibe, nebeneinanber, üon berfetben ©teUe ent*

fpringen.

©inen förmüd^en 55eni§, ha^ ift ein 9^of)r ober eine 9linne,

bie be^uf§ ber ^u§fpri|ung be» @amen§ in bie iüeibüd^e (Sd^eibe

D S' ^

sg m
5tg. 140.

S)er ?änge nai) burci^fd&nittener §intetlei6 etne§ inännlidien 5D?aifäfer§ jur ®cnton=
ftrirung be§ 33egattung§apporate§. a äußeteS, i inneres ^eniSetui, ru '^erüorge=

fd)neüte JRut^e.

einbringt, !ann ber Sefer bagegen bei einem 93Zai!äfer feigen.

©§ :^anbe(t fid^ ha unx einen fe^r fomflicirten 93ted^ani§'

mu§. ®a§ Söefentlid^fte ift bie eigentlid^e dint^e (?5ig. 140 ru,

unb ?5ig. 59 r), eine öom (Samengang (sg) entfpringenbe unb

im untl^ätigen S^iftanb fpiralförmig aufgeroEtc gnjeftiong?

Kanüfe tion unfäglid^ feiner ^orung. ^iefe§ 9^öl)rd^en ge^t

aber burd^ eine umfangreidfie kornartige G;f)itin!apfe( (a), bie

im S^nern eine §it)eite (i) eingefc^ad^telt entlf|ä(t.
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SE)er §o()lvaum ber iüeitereu Stapfet ift gait^ mit TlnUeU
fträngeu aufgefüllt, bie ha^ innere ^eni§etui ^erbor-, refp.

aud^ tüicber äuriirf§icf)en unb bie äußere (^e(en!§fa(te trägt

unterfeitg §it)ci berbe G;()itinfpangen §ur 5tnl)eftung jener

90fJu§!e(n (m), tvcldjc bie g(eid)en SSetnegungen t)infid§tüd^ ber

migeren ^apfel boIIfül)ren.

S3ei ber Begattung iüirb guerft ber äußere $fei( l^erdor?

gefd^neUt unb bringt in bie eigen» §u feiner Stufna'^me beftimnite

umfangreid^e ^opu(ation§tafd^e be» 2öeiOdC;en§ ein, iüorauf bann

ber §U)eite innere ^fei( fammt ber Ütut§e §ur @nt(abung fommt.

3ft ber ganje Stpparat fieröorgeftütpt
, fo erfennt man

aud^, baß er, gteid^ ber Segeröf)re ber f^üegen, au§ einer aller-

bing§ fel^r eigent^^ümlirfien Umformung ber testen gix)ei hinter-

feiOSringe entftanben ift, unb muß ber Sefer alfo gugeftetien,

ha^ nid^t bloß au§ ben @£tremitäten=, fonbern au^ au§ h^n

©tanmiringen alle§ 9)Zöglid^e fid^ mad^en läßt.

VIL ^apifcf.

Unter bem SiZerben-, ober tt)ie lx)ir i^n in einem allge^

meinereu ©inne beffer nennen, unter bem üiei^cirMationS^

apparat öerftet)en lt)ir be!anntüc§ jenen eminent tt)ierifd^en We=^

döani§mu§, bem hk 5Iufgabe zufällt, bie 9}^oIe!u(arbett)egungen

ber 51ußenit)elt in fold^e ber S^erüenfubftan^ umjutüanbetn

unb fie baburc§ a(§ Wlotoxen unb ^Regulatoren be§ Drgani§mu§

nu|bar gu machen. ^ie§ tüirb (gig. 147) erreid^t burd^ bie

eigenartigen 5lnfang§s (pz), ß^entrals (cz) unb ©nbäellen (e)

biefeS @9ftem§, 'tv^iä)Q burd^ bie „SeitungSgellen" ober 9^ert)en=

fafern in einen ftreng f^ftematifd^en SSerbanb gebrad^t finb. 3n
ben 5Infang§§e(len refp. ben (Sinnesorganen unb ben 5lnfängen

ber fenfibeln Sterben über'^aupt lüerben gunäd^ft bie SOZolefular-

Vorgänge ber §lußenrt)elt in 9Zerbenrei§e umgefe|t, bie bann
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burd^ bie centripeta(eit ^^afern bem ^auptorgane jugefeitet, bort

eine fpecififc^e (Smpftnbiing jur 5lii§Iö[ung bringen, gteid^geitig

aber aud^, unter SSermittfung anberer ^ettengruppen, einerfeitS

bie geh)iffen pft)d^ifd§en «^wiftionen ber S5orftet(ung , be§ S3e==

h)ugtfein§, be§ SBillenS u. f. f. fierüorrufen unb anbererfeit^

gig. 141.

Sitteße (Libellula depressa) bom Druden geöffnet. ?äng§ ber Wxttt be§ 33aud)e§

fielet man bie ©anglienfette. oG- cf»ere§, uG- unteres i^opfganglion , Bi, B2, Es
39vuft=, hl—li7 §inter(eib§gangtien. ?e^teve liegen in einer ton ben Saiiifc^icneu

gebitbeten Stinne (a), tüeld}e burcf) eine muSfutoie ^(ntte oberfeit§ abgefc^Ioffen ijt

unb al§ pulfirenber Slutlanat fungirt.

ben 5(nfto6 §ur Erregung jener Sterben geben, tüeld^e gu hm
©nborganen, nämüd^ ben ^u§!e(n, 5Drü[en, ßend^tgellen u.

f.
ix).

!§infüt)ren unb bie man beS!^a(6 centrifugale ober aud§, tüeil
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motorifc^e nennt.

XInn)itt!ür(Tc^c (Erregungen ber (Snborgane, h)ie fie burd^

üon ben ^nfangSjeHen üerurfad^te D^ietje, mit Unigel^ung ber

biefelben fontrollirenben ß^entratgeUen, !^ert)orgeI)rad^t tüerben,

nennt man ^teflei^Oeiüegungen, nnb fpielen biefe in^Cefonbere

bei ^f)ieren mit unDotlfommen ober gar nid)t entH)ic!e(ten

(Sinnesorganen nnb mit einem befd^ränften ^entratorgan eine

U)id^tige 9^oIIe, foloie du. fofd^eS abge!üräte§ SSerfa^ren aud^

bei !^ö^eren Sebetoefen üorfommt.

SBir muffen näm(id^ gfeidf) bemerfen, ba^'bei biefen hk

SSerrid^tungen be§ gefammten Sf^eröenapparateS eine fc^arfe

©onbernng erfa!§ren. ®ie rein animalifdjen SSerrid^tungen

ber bemühten ©mpfinbnng, ber miHfürtid^en 9J^n§!e(ftenerung

unb bie fompücirteren pft)rf)ifd^en gun!tionen fallen nämlic^ bem

ftrenge fo §u nennenben ($;entralfl)ftem b. i. bem (3e^ixn, O^ücfen-

mar! unb beffen perip^erifd^en 5lu§ftral^(ungen imb 5(n!)ängen

an!§eim unb ftet)en unter ber Q^etüali imb ^ontrole be§

SBillenS. S)arin bemäl)rt fid§ aber bie !^ol)e SSottenbung ber

t!^ierifd§en SDZafd^ine, ha% fie nid^t b(o§, mit ben il)r ju ®e^

böte fte^^enben SDtittetn, i^ren ^ang unb Ä\ir§ mittfürtid^

fieuert unb regulirt, fonbern ha^ auc^ bie 35erric^tungen §u

i£)rer @rf)a(tung, alfo bie gunftionen ber @rnä:^rung unb

?5ortpf[an§ung, g(eid^fall§ mieber burd^ einen befonberen S^erüen-

med^ani§mu§ in ftetigem ^ang er'^alten h)erben, aber bod§ fo,

ta^ bem §auptorgan bie nöt^ige ©inftugnal^me gefidfiert bleibt.

Unfere 5lufgabe mirb eä nun fein, unter S^iöi^unbelegung ber

üorauSgefd^icften, aber gunäd^ft auf bie l^ö^eren SBirbettt)iere

paffenben, anatomifd^=pl§t)fio(ogifd^en ©figge be§ 9Zert)enft)ftem§

ba§fe(be !)infid£)t(idC) feiner (^(ieberung aucC) M ben gnfeften

§u Verfolgen mxh bann mit §i(fe ber fo geironnenen anato-

mifd^en SSer^(tniffe unb ber einfc^Iägigen (Experimente aud^

ein S3i(b be§ S^eröenlebenS biefer X^iere gu entnierfen. Se|tere
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Slufgabe, \)a^ muffen tüix fofort be!ennen, fanit kiber nur

l^öd^ft unöollfommen getöft trerben.

S3ei ber fc^on n^ieber^olt l^eröorgel^obenen SSerfd^ieben-

0&

gig. 112.

IRcröenfljfteme. A einer Sermite, B einc§ Sc^tuimmfäferS (Dyticus), C einer %U\)ä)=
fliege, o & oberes, u G unteres <g(f)lunbgangIion bi, bs, bs 33ruft=, hi . . . S3aud^=

ganglien. G ©tirngangtion. un unparer, pn paariger (Sdjlunbmagennerii.

(D 2)arm).

artig!eit, ja (S^egenfä|tid^!eit be§ SSirBel^ unb (SJüebert^iertüefenS,

bie biird^ getüiffe neuere (Sntbedungen, g. ^. jene ©emper'§
über bie ben 5lnne(iben fogufagen nad^gebifbeten (Segmental?

Organe ber §ate, burd^au» nid^t alterirt mcrben fann, barf
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e§ un§ getüig lüdjt einfallen, eine bire!te morp^iotocjifd^e SSer*

gleid^nng if)re§ 9^evt)enft)ftemey §u üerfnd^en, tro|bem ba§

niand^erlei bnrd) bie gefammte Drganifation bebingte

übeveinftimmenbe SSert)ä(tniffe ba^u einlaben.

(Eine fold^e UeOereinftinimnng ftnbet ftd^ junäd^ft in ber

fiagernng unb ©rftredEnng ber Sentratmaffe (äng§ ber gangen

9[)tittel(inie be§ ^örperS nnb in il)rer ©d^eibnng in eine

re(f)t§= nnb (in!§feitige §ä(fte.

2)agegen ineig ber ßefer bereite, ba^ ber §anptt^ei( ber

©entrafmaffe, gteid^fam beffen (Sd^it)er|jun!t nid^t h?ie bei ben

Söirbeltflicreniiberjonbern (ögl. gig. 9, @. 27) unter bem ^arme,

aCfo am S3aud§e gefegen ift, nnb h:)enn tnir and^, nm ba§ ^and§^

niarf^ gemaltfam in ein Üiüdenmarftljier ju öerlnanbeln, felbe§

auf ben Ütüden legen, fo !ommt gerabe jener 5I6fc^nitt, ber

mit bem SSirbelt^iernerüencentrum nod^ bie meifte 5Ina[ogie

öerrätt), nämtidC) ba§ obere ©djtunbganglion (oG) ober ba§

©el^irn unter ben ©d^Iunb. Wxt ber S3elf)auptung, ba§ bei

ben (^{iebertf)ieren ber @(j§(unb §u nieit unten burd)bred)e

unb oon rec^t§megen über bem öorberften ober (Sdjluggfieb

ber @angUen!ette ]^inn)eggel)en foHte, (ie^e fid^ allerbing§

aud^ biefer ©tein be§ 5lnftoge§ befeitigen; ber Sefer tüirb

aber einfetten, ha^ man nad^ biefer 9[Ret!)obe ba§ ^nfeft nad^

unb nad^ aud) in eine (Sd^nede tjeriranbeln tonnte. —
SQ3ie man am beutüd^ften bei ^mp()ibien unb gifd^en

fie^t, fonbert ftd§ ber üorbere, ober ^o^f = ^bfd^nitt ber

©entralmaffe , b. i. alfo ba§ (^e^irn, in eine 9teif)e l^inter-

einanber (iegenber 5tnfd^n)ellungen (SSorber'^irn, Brt'^f^^ei^^i^'i^.

^Dättel^irn, ^teinl)irn, 9^ad^!)irn u. f. tu.) refp. ^(afen^

paare unb ift mit biefer morpf)oIogifd^en ©lieberung aud^ eine

funftionelle öerbunben, inbem §. 33. bem 5JZitte(!)irn oorn^iegenb

bie Sufammenorbnung ber ©mpfinbungen, bem ^tein^irn bie

ütegutirung unb' Kombination ber ^etüegungen gugefd^rieben

iüirb, h:)ät)renb im @rogt)irn bie pfl)dt)iid)en gunftionen ber
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S?orftetIung, be§ SSerftanbe§, bc§ 2ßoIIen§ u.
f. tu. öor fid^

ge^en. — S)er Wintere 5lbf(f)iütt be§ ß^ere6rofpinatft)ftemS

hingegen, ha^ ^üdenmaxf, erfd)eint un§ atterbiug^ a(§ ein

!ontinuirüd§er (Strang, inbeffen f)at bod^ ba§ SL)ä!rof!op,

fpeciell bei ben §tmpf)ibien, eine innerüd^e ©onberung in gan?

glienartige unb 6i§ gu einem getüiffen @rabe aud^ felbftänbig

funftionirenbe §{OtI)ei(nngen nac^geiniefen, tvk e§ benn ja and^

defannt ift, ha^ e» ni(^t bio^ gteid^fani bie aEgemeine (Strafe

öorftellt, auf ber bie girifd^cn bem (55e{)irn unb ben aOfeit§

gelegenen ü^umpforganen i)in unb toiber (aufenben Sleröenerre^

gungen cirfuliren, fonbern ba§ e§ §ug(eid§ aU Uebertragung»^

unb af§ felbftänbige§ ©entralorgan fungirt, inaf)tenb fein öor-

berfter 5(bfd^nitt, ha§> fogenannte öerfängerte dJlaxt, für ha^

autonome ^nneröation^centrum be§ @rnä!^rung§apparate§ gilt.

Sßenn aber ber 9^ert)encentra(apparat fe(bft bei %i)\exen

üon fo gebrungenem Körperbau, tüie i^n ehen bie 2öirbe(t{)iere

§eigen, eine fo treitge^^enbe <2egmentirung erfäf)rt, bürfen

lüir un» bann trunbern, ha^ er bei ben au§ 5a!£)(reid^en

Xfjeifen jufammengeftücfelten (S^üebert^ieren in jene ftridfleiter-

artige ^ette üon ^oppelfnoten ficC) auflöft, tvk tüir fie bereite

au§ ber ©infeitung fennen? Dl^ne baburdl) ettüa eine nähere

SSe^ie^ung ^inifc^en bem Müden^ unb Sauc^mar! angubeuten,

trollen tüir bocC) bem (enteren nid;t bfog tnegen feiner äuger?

üc^en, gerfc^nittenen gorm fd^on im 5Sor!^inein eine getüiffe

5tna(ogie mit bem 2Birbe(tf)ierrüc!enmar! abfpred^en. — ®o
tjiel im allgemeinen.

Sßir t)aben nun auf bie nähere 93etrad^tung ber (S5ang(ien^

fette bei ben 3nfe!ten ein§uge!^en. SBir trerbcn fie genau nad^

bem allgemeinen ^i)pu§ gebi(bet finben unb 5(bänberungen nur

infotneit tt)a!^rne!)men, al§ fie burd^ jene ber ^efammtorgani?

fation unb namentlid^ burd^ bie ^^(ieberung be§ ^autffeteteS

unb feiner 9}iu§!ufatur bebingt finb. Snsbefonbere fann aud^

I)ier a(§ Siegel gelten, ha^ jebe^ felbftänbig betregtid^e
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Ü^umpffctjutent fein fcpavateS 9^evöencentruiu Ocfi^t, lt)äl)renb

auf ben ^opfaOfd^nitt bereit gtüei entfatten, tüoDon ha^ "Wintere

unter iinb ha^» üorbcre üOcr bem ©d^dmb gefegen ift.

SSir IjaOen früC)cr bie ^^orm be§ (55üebert()ierOauc^niar!e§

mit einer @tricf(eiter bcrgüd^en. S^beffen t)at fic^ in biefem

(5t)fteme ber S^nali^mn» nidjt a(§ praftifd) ertniefen nnb

'i)(\t eine bebcntenbe 5lnnäf)erung ber iirfprüngUd^, j. 33.

bei ben grol)!re0fen , nod) getrennten §ä(ften in ber Söeife

^[a| gegriffen, ha^ f)üd^ften§ nur bie 3iüifd)en!notenftücfe

ober bie ßäng§commi[furen fid^ getrennt ert)a(ten (t^ig. 181),

n:)ä^renb bie beiberfeitigen knoten ftet§ in einen einzigen öer^^

toad^fen unb ifire SDuplicität äugerlid) nur juhjeilen burd)

eine mittlere f^urd^e anbeuten. 3«^ allgemeinen !ann man alfo

fagen, ha^ bie (^ang(ien!ette ber ^nfeften bie ^eftalt eineS

einfad^en, in geiüiffen gnteröaHen fnotig öerbidten ©trangeS !§at;

benn aud^ in bem ^aUe, h)o bie gnternobien gefonbert bleiben,

(legen fie entmeber gan§ fnapp nebeneinanber, ober tüerben fogar

burd) eine gemeinfame glitte gu einem einzigen SSanbe bereinigt.

©in fo(d)e§ ^oppefganglion ift nun and) ba§ öorberfte

&üeh ber gangen ^ette, bem man gemeiniglid^ ben ^'^amen

(^etjirn gibt, ©einer burc§fd^nitt(id§en 9}taffenentfaltung

nad^ ^at e§ übrigeng h)enig ^nredjt auf eine feparate unb

namentlid^ auf eine fo üielfagenbe S3e§eid^nung ; benn im

allgemeinen fdjeint e§ nur bei Werfen mit großen fingen unb

ftarfen gü^Iern er^eblid) größer toie bie anberen gu fein.

Sßir fagen fd^eint, lt)ei( gerabe bie oft lappenartigen SBurgeüi

ber betreffenben ©inneSneröen ba§ 93?eifte §u feiner SSergrögerung

beitragen. SBenn man aber üon biefen ^ut^ten abfielt, fo ift

in ber Ü^egef, äußer (id^ tt)enigften§, feine iüeitere SS^ifferen^

cirung ju fe^en unb ber übrig bteibenbe Üieft oft fogar fleiner

a(§ hk Ü^umpfganglien. SE)effenungead^tet trotten mir feinen be=

fonberen ^ä^igfeiten bortäufig nic^t na^^etreten, trenn man \x(i)

auc^ t)on fo unanfe^nüd^en ^nötd^en, bie man oft mit W^^
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jmifd^en hen ^opfmu§!etu jucken mug, nid^t öiel (SJeifte§capa?

cität öerfpred^eit barf.

3u bem gelüife (öblid^en S3eftreben, ben oberen ^erffopf==

ganglien auc^ eine gen^iffe anatomifd^e ©uperiorität jn tjcrfd^affen,

^at Selbig, ber fid^ um bie @rforfd)ung ber ^(tebert^ier=

nerüen ein unfterblid^e» SSerbienft eriüorben, bem oberen

@d^(unbgangüon(?^ig. 87, @. 131, o G) nodC; ba§ untere (u G) al§

einen integrirenben S3eftanbtl)ei( gulegen mollen, b. f). er fagt

ben gefammten (5d)(unbring al§ 6^e!f)irn auf, inbem er ben unteren

ober ^et)(fnoten bem ^(einge!^irn ber 2öirbe(tlf)iere ][)omoIogifirt.

5(ber abgefe^^en baüon, ba§ bie t)on i!^m gegebene p^ijfiologifd^e

SBegrünbung boc^ utd)t auSreid^enb fein möd^te, bürfcn mir

nid^t üergeffen, ha^ biefe§ (entere (SJangtion mit ber ^i^ner-

öirung bon nid^t meniger al'§ brei SJ^unbgtiebma^en^aaren

öoUauf befd^äftigt ift unb ber i^m binbicirten t^ü^jrerrolle bei

ber 9tegu(irung ber öerfd^iebenartigen ^örperbemegungen bod^

nid^t gemad^fen fein mod^te.

S)ie 5Xnpaffung be§ Söaud^mar!» an bie äußere ^örper^

g(ieberung tritt am anfd^aulid^ften im Sruftforb ju Xage.

Sßo, mie bei ben fu^lofen ßaröen, bie SSruftringe fomo!^( unter

fid^ a(§ mit ben S3aud§ringen an ^rö§e unb ^emeglid^feit

übereinftimmen , bilbet ba§ SSaud^marf eine einfädle ü^ei^e

gleid)artiger Ganglien. S)ie S3ruftfnoten ne!^men aber fofort

an Umfang §u, fobalb bie §lu§bi(bung ber SBetne aud^ eine

SSermeljrung ober bod) S^erftärfung ber peripljerifd^en S'Zerben

erforbert @ig. 141, 142 Bi, Bs). <f^ommen, mie gemöt)n(id§,

nod£) ?$(üge( fiingn, fo mad^fen bie betreffenbcn gmei knoten

nod^ ftär!er unb jmar ^ält biefe 9Jiaffent)ermeI)rung ber

anregenben 9Zerbenfubftan§ genau ©d^ritt mit jener ber

!ontra!ti(en, fo ha^ alfo, g. S8. bei ben galtern, mo bie SSor^

berftügel bie Dberl^anb l^aben, ha§> MitkU, bei ben Käfern

bagegen, mo bie |)interpge( ^präöaüren, ha^ |)interbruft'

gangtion ba§ größte ift.



y^fevücuap^avQt. 237

Um beit uuerläfetid^cu gctjenfcititjcn Üiapport ghjifd^en ben

f5(üge(gang(ten 511 erfeidjtent, rücfen fie ferner meift ^art an^

einanbcr (gig. 141) ober t»erfd)me(§en, unb oft fogar mit ©in^

bejieljuitg be§ §a(§gaugtion§, ju einer einzigen großen Waxt^

fnget, bie aber innertid) il)re S^fammenfe^ung nic^t berläug?

nen fann.

^ie ftrenge fo 511 nennenbe fßauä)^ ober ^lObominatgangtien^

'

ietk (ägt, mie bcgreiflid), bie meiften SSariationen gu, oft aber

and^ fo[(f)e, bie mit ber äußeren ©üebernng nid^t red^t !§armoniren

tüoHen. 3"t fd)önften (Sbennm^e ftel^en hk Ganglien ber

Saröcn unb ber langleiOigen ^erfe iiber^upt. 3eber SeiOeS^

ring befi^t l^ier feinen felbftänbigen Seben§:^erb
, fein be*

fonbere§ @pecia(ge!^irn, mobei inbe^ bie ßängScommiffuren an

einer ©teile boppett , an einer anbern mieber einfad^ finb.

Wtf)x a(§ 8 getrennte (Ganglien finb übrigen^ nod^ nirgenb§

heobai^tet; bie legten gmei ober brei §interteib§fegmente

muffen fid^ mit einem einzigen, in ber Sieget aber aitffallenb

großen belt)elfen. %üx bie au§gebi(beten ^erfe ift 7 fd^on

eine l§ot)e Qa^, meift finb 6 ober 5 jugegen ©in gute§

SBeifpiel für bie oft gan§ unft)mmetrifc§e S^ert^eitung berfelben

unb ber öon i^nen innertjirten Territorien I)aben mir an ber

SBerre au^finbig gemad^t.

®a§ erfte |)inter(eib§!nötd^en liegt unmittelbar t)inter

bem legten S3ruftganglion, ba§ 2. auf ber Witk be§ 1. |)inter*

teib§ringe§, ha^ 3. auf jener be§ 3. ©egmente§, ba§ 4. auf

jener be§ 5. unb ba§ le^te ober 5. ^nötcf)en auf ber ^itie

be§ 8. Üiinge§; ber 2., 4., 6. unb 7. §interleib§gürtet geljt

alfo gan§ leer au§.

®ie SSert!)ei(ung ber üon ben erften ber genannten (Ganglien

auSftra^lenben S^eröen t)erl)ätt fidC) fo: SDie Sterben be§

§interbruft!noten§ berforgen ben gangen erften unb einen

X^eil be§ 2. §interleib§fegmente§, jene be§ erften §interleib§^

gangtion§ ben 2. unb 3. üiing, mä^renb bie Sterben be§ im



238 SfJcrücuap^arat.

festeren ©ecjmente liegenbeit (S5anglion§ §um 4. iiiib 5. Dtir.gc

Ijiutreten.

SStr fei)en bemnaifi, ha^ ha^ eigeutüdie Territorium cinc§

(Ganglions nid^t immer bort §u \nä)cn ift, tro ba§ (entere liegt,

ha^ a[fo, um ftgürlidf) ^u reben, aud^ im t§ieri[d^en Drgani§=

mu§ bie ©entratregierung eincS beftimmten 9J^ad^tbe§ir!e§ anä)

au^cx^aib feiner (SJrenjen, g(eid^fam in einem fremben Staate

amtiren fann. —
DJZitunter betüal^ren gtDar fämmtlid^e Ganglien i^rc

@eI13ftänbig!eit , rüden aber !^art aneinanber. — 5(uf biefe

5(rt be!ommt §. S5. ba§ SSand^mar! einer SBafferftiegentaröe

(Stratiomys) bie (^eftaft einer ^er(enfd^nur, Itiä^renb (Studier

jene§ ber ^Imeifenlömenlaröe mit bem geringelten @cf)man§ einer

^(apper[d^(ange- öergteid^t. ©otd^e ^oncentrirungen fönnen,

felbft bei Sarben, nod£| tueiter getjen. ^er ©ngerling be§

9Za§I)ornfäferö foll einen einzigen, nur burd^ jdf)tt)adC)e Cluer-

furd^en abgett)ei(ten S3aud)!noten befi^en. SDogegen fommt e§

bei auSgebifbeten Werfen, bereu §iuter(eib»fd^ienen enge in

einanber ftedfen, §. 58. bei Söangeu imb f^üegen fel)r i)äufig

t)or, ha"^ i^re gefammte 5IbbominaIgang[ien!ette in einen ein^

l^eittidfien klumpen ober aud^ in einen me^r ftrangartigen

Körper §ufammenyd^mi(§t, fo ha^ fid^ bann bie fd^arfe SDrei^

t^eitung be§ §autpan§er§ aud§ innertid^ am S^erDenfijftem

iniberfpiegett. SJ)en t)öd^ften @rab erreid)t biefe ^oncentrirung

aber bei jenen Werfen (gtg. 142 C), §. S3. einigen gliegeur

luo bie gefammte 9tumpfgang(ienreit)e fid^ auf einen ntaffigen

Sruftfnoten rebucirt, unb e§ fet)lte bann nur nodf) bie

^onfoübirung mit bem ^et)[gangIion , um jene eigent^ümlid^e

58i(bung ber Krabben §u ert)a(ten, hei benen ha^' ganje

Gentra(nerücnft)ftem au§ einer einzigen tüeiten (5d)(inge mit

jmei ©anglien beftel)t, lüoöon ba§ Üeinere oben im ^opfe ft^tr

mä^renb ha^ anbere, einem t)ielftral)(igen DrbenSfterne gfeid^,

unten auf ber S3ruft tjängt.
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Ueder bie ^Verbreitung ber (Seiten? ober perip'^erifdfien

Sfierben, tüeld^e au§ ben befd)riebenen 5(i'ia(gant3(ien ^jerüDr-

gei)en, Jüiffen trir beut ßefer töenig ^utereffantcS §u bieten.

©oUte er fid^ aber fe(bft einmal bie Wü^e neljmen, bcm

^Verlauf unb ben SSergrtJeignngen berfelben an ben öerfd^ie^

benen SeibeSonjanen nadjjuge'fien
, fo lüürbe er finben, ba§

ha^- gan§e S^crtjennc^ tüeittäufig genug ift, um einerfeit§ alle

ben Körper beeinflu^enben 9iei5e §ur Sln^eige im ©entrat-

organ §u bringen, nnb ^innjieberum aud^ S3a!)nen genug t)or=

Rauben finb, tüeldje bie Erregungen unb iöefel^Fe be§ (5en=

trumg nad^ an^en Teiten.

Söie üie(e ^auptftragen bann §u bcm glüecfe bej'tel)en,

Vd^t un§ äiemlid^ gteid^giltig , unb ber Sefer ftögt fid^ tüo^t

aud§ nid^t baran, ha^ bie I)in:= nnb rüdfaufenben „?eitung§?

brät)te" auf gro^e (Strecfen in ein einziges ^abe( §ufammen^

gefaxt finb, tüenn aud^ bie itmfangreid^eren Organe, toie §. ^.

bie g(üge(, bie SSeine, bie 90hinbt!)ei(e, güljter u.
f. f. fotüo^l

tl)re gefonberten (SrnpfinbungS- a(§ SSeinegungSneröen fiaben

fönnen, unb bei ben gemifd^ten S'Zeröenba'^nen trenigftenS

am Urfprung eine ©d^eibung in eine obere moto==

rifd^e unb in eine untere fenfible SSur^et be?

badetet ift. — ^a§ öon ben §ufammengefe|ten @ang(ten,

iüie §. SS. bem ^e^tfnoten, bem gemeinfamen Söruft^ ober

hinter(eibgmar! ber güegen u. f. W. relatib mel)r 9lert)en

ai^ öon ben einfad^en entjpringen, ift fe(bftöerftänb(id^.

kluger biefen Sterben, bie fo gut h)ie i^re ©entra, bie

@e:^irn=-- unb S8aud^mar!§ganglien ,
^inftdjtlid^ it^rer Sage

einen rein fegmentaten ®t)ara!ter geigen, ^aben fd^onSnjam-

merbamm unb ßt)onet, unb gtnar am 9^a§I)oru!äfer unb

an ber SSeibenraupe, unb fpäter in^befonbere ^o^. ^JMHer,

S^leiDport unb Setjbig nod^ anbere entbedt, bereu SSer*

breitung ft^ nic^t nad^ bem jetüeitigen SeibeSabfdjuitte xiii)tet,

in treld^em il^r Zentrum (iegt unb iüo^in fie g(eid)fam
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Ma

Partie ber 93aud^=®anglienfette einer Saubl^eu»
fd&recEe (Locusta viridissima) gur ißerfinnlic^ung

i^re§ feineren Saue§. a, q, r, p ißerbinbung§=
fträöne(ÄDmmiffuren) ätnifoien ben ©anglien. b
äußere Se.tiei\=, c innere ^aferpartie ber legieren.

d ÖuerfommtfJuten 5tt)ifd)en ben ®angtienfer==

nen. f, k perip^erifdje Sfieröen, 1 öom jjettlörper

gebilbete äußere, Cu innere (eigeutüd^e) 9^er-

üenfd^eibe. Ma sugel^örigeajJutterlage. m muttt-,
n u. unipolare ©anglienseüen; (lefctere nu§
bcm ©e^^irn.) s ?uftrDf)renne(j, bie Ganglien»
ferne umfpinnenb. e fog. ft)mpatl^ifd)er ^Jicrti

mit gangtiöfen Sinfi^ujettungen (h).

(9^ad^ i'e^big).

juftänbig finb ,
fonberu

n)e(rf)e, inbem fie bie SSer^

ric^tungen getüiffer, ntd)t

auf einjelne ^örperfeg*

mente befd^ränfter Organe

ju rege(n f)abtn, mit biefen

hjeit üOer i^r eigent(id^e§

§eimat§get)iet l^inaii^-

fd^tüeifen. SE)a^iu gefjören

inSbefonbere bie auf bem

SSorber- unb 9}ZitteIbarm,

fotüie auf bem ^erj fid^

öerbreitenben S^eröenpar-

tien, bie trir t^re§ gemein*

famen Urfprung§ unb i^rer

ütiereiuftimmenben unb un-

abl^ängigen Seiflungen

!^a(ber a(§ ein befonbereS

Sieben* bem ©anpt*

f ^ ft em an bie Seite ftellen.

Wlit Ü^üdfid^t auf ben ana=

tomifd^en Sufammen^ang

mit bem (enteren !ann e§ in

§tt)ei Xl^eite gerlegt tüerben.

^en einen bilbet ber foge*

nannte unpaare Stiert). (Sr

entfpringt mit jtüei SBurjeln

öorn am ©el^irn, üerbidt

ftd^ an ber @tirn §u einem

(SJangüon (gig. 142, B, G)

unb ge!)t barau§ a(§ ein

einfad^er über bem Ü^ücEen

be» (SpeiferoI)r§ öertaufen*
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ber ©trang (un) "^erbor, ber Bei fetner ©nbigung am 9!)?agen

abermals fiiotig tüirb. ^cx gtueite ^^ei( biefer SSorber-

barm-S^eröen tDirb geBilbet aii§ einem ^aar (pn) öon au&

ber §interfläd^e be§ @e!f)irn§ entfpringcnber nnb feitoärtS am
<Speifcrol)r öertaufenber (Stränge, bie g(cid)fatt§ öon ©teÜe

jn (Stelle fnotig anfgetrieBen finb nnb and^ nnter fid^ anafto^

moftren.

90hi^ man bie eöen befprod^enen S^lerbenpartieen a(§

ein perip!^erifdöe§ 9^et)enft)ftem be^eic^nen, fo ift ba§,

tnorauf tüir je|t bie 5lufmer![am!eit be§ £efer§ tenfen tüoHen,

mit gug nnb Ü^ec^t ein centrale^ §u nennen. Slm Teid^te*

ften !ann man ha^^eiht bei ber grünen §eufd§redfe (?5ig. 143 e)

gnr 5lnfid^t bringen. 5)a feigen tüir §unäd^ft, ha% öom erften

^rufÜnoten an
,

^iüifdjen ben betben ßängScommiffnren ber

@anglin!ette ein mebianer nnb auffallen b blaff er f^aben

^erabläuft, jebod^ nid^t ber ganzen ^ette entlang, tt)a§ ja fd^on

bem ftreng fegmentirten ©efammtbaue tüiberfpräc^e, fonbern

fo, 'üa^ er immer mieber gtnifd^en je jftjei (Ganglien irnr^elt (i),

fidC) bann aber iebe§ma( auf ber §ö^e ber Ö5anglien in §tt)ei

quere tiefte (h) t^eilt, bie, nad^bem fie frül)er ein läugüd^e»

(SJangüon gebilbet, ftd^ mit ben @pinalnerben öerbinben

imb in bereu ^a!l)n bi§ gur ^eripf)erie forttaufen, tüo fie in§?

befonbere bie 9}cu§!e(n ber StefpirationSiuerfgeuge , b. i. bie

burd^ befonbere Sippen öerfdfilieparen Eingänge ber Xrad^een

mit Smeigen öerforgen foHen. ^a biefe 9^ert)en, toie fd)on

angebeutet, burd^ i^x eigentf)üm(id^ b(affe§ nnb förnigeS %u^^

fe()en, foU)ie burd) il)re Steigung §u ^anglteus nnb ^efled^t-

bitbungen fid^ fd^arf t)on ben übrigen ablieben, fo (ägt fid)

aud^ leidet conftatiren, ha% fie, gteid^ Sianen, U)e(d§e, balb

in (öderen balb in engeren (Spiralen, an ben ^Bäumen empor-

flettern, bie eigeutlid^en unb meift bideren (Stammneröeu

umfc^lingen.

2Bal)renb öiele gorfc^er bie peripljerifd^en 5lu§läufer

©raber,, ^ufeften. I. 23b, 16
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biefe§, ft)te mir fal)en, genau nad^ bem ^DZufter ber |)aupt'

gangtienfette geglieberten S3innenf^fteme§ auSfc^lieglid^ für ben

ejaften r5t)t()mifc]^en ©ang ber 9tefpiratiou§beh)egungen öerant^

ttjorttic^ mad^ett, tüiU e§ iin§ f(f)etnen, al§ ob fd^on bie bebeutcube

(gntfattung biefe» 5lpparate§ auf eine allgemeinere Sebeutung

i)intt)iefe, unb madien e§ na<i) unferem 93ebün!en bie Die(farf)en

gangtiöfen ©infd^altungen fel)r iüat)rfd§einlid^, bag toir in i^m

ben ^auptJieerb ber refleftorifd^en SSorgönge ju

fud^en Ijaben, in tüetd^em galle bann alfo bie beliebte SSerglei^

d^ung mit bem, üortüiegenb nur bie üegetatiüen SSerrid^tungen

regulirenben ©^mpat^üu» ber 2öirbeltt)iere feine gan^ treffenbe

tDöre. —
5l6er tüerfen tüir nun mit §itfe be§ TO!rof!ope§ audf)

einen ^üd auf bie elementare 3ufanimenfe|ung ber öer-

jd^iebenen 3Ibfd^nittc bey 9^erbenf^ftem§ , ba§ inir biM)er erft

in feinen gröbften Umriffen t)aben fennen lernen. S)a§fel6e

fd^liegt un§ and) ^kx eine neue Söelt auf, bon bem ba§ un?

betüaffnete 5luge nid^t» §u al)nen öermag. lim üorerft beim

eigentlid^en S3andl)mar! gu öertüeiten, fo jeigt e§ fidl), ha%

beffen fnotige 5lnfd^ft)ellungen unb bie biefelben aneinanber=

lettenben ©tränge Jüefentlid^ berfc^iebene ^ilbungen ftnb. Statur-

gemäg ftubiren tüir juerft ben ^au ber (SJanglien; benn e§

lüirb fid^ i)erau§ftellen, ha^ bie Säng§!ommiffuren nid^t§ al§

bünbelartige ^Bereinigungen ber in biefen inurjelnben Sternen-

fafern ftnb. ^che^ (S^anglion geigt fiel) (gig. 143) §unäd)ft üon

einer boppelten §üÜe eingefdl)loffcn, bie feinen überaus ircidjen

Sn^alt äufammenl^ alt. ^ie innere §ülle ift eine l^äutige unb

bcutlid^ d^itiniftrte ^apfel , iüeld^e öon einer untcrliegenben

oft fd§i)n gelb, rott) ober blau pigmentirten jellartigen SD^utter-

läge abgefonbert ioirb. SDie öugere §ülle bagcgen tnirb uon

bem sellig-blafigen ^ettfijrper gebilbet, ber ja allcntl)alben ben

äugerftcn Uebergug ber Organe liefert.

S3etradl)ten mir nun ben S^^^ilt felbft unb glüar am
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befteit an einem gang leidet I)er§nfleIIcnben Säng^fd^nitte
, fo

f)ahcn tüir ein ^ilb öor un§, ha^ iin§ untüißfürlid) an ha^ be§

querbnrd)fd)nittenen 9?ücfenmar!e§ erinnert.

Xro^beni ift l)icr iinb bort bcr elementare ^ilnfOau ein

ganj anberer, ja gerabeju ein entgegengefe^ter. 5Im ^üden^

mar!»bur(f)f(f)nitt feljen tüir einen grauen H fijrmigen ^txn,

ber Don einer meinen Qom ober 9tinbe umgeben ift. ®er

graue ^eru ()eftel)t im loefenttid^en an§ großen, fternförmigen

^angliengeEen, bic mit i^ren itmrjefartigen unb Ijäufig in ba§

feinfte fpinnentüebenartige 9Ze| ftd^ anflijfenben ?5ortfä|en

tl)ei(» untereinanber tt)eiB mit ben ?5afer§ügen in SSerOinbung

ftcljen, lt)e(d)e im ^ern ein= unb austreten. SDiefe gelTen finb

a(§ bie eigentlichen ©entral? ober ^notenpunlte ju betrad^ten,

in tüeldjen alle Don au§en fommenben (Erregungen fid^ famntefn,

unb Oon irefd^en !^inn)ieberum aud^ alle bie 5Iugent^ei(e be-

einfluffenben Steige auSgel^en. ©ie finb g(eid§fam, um ben oft

gebraud^ten SSerg(eid) be§ 9^erOenf^fteme§ mit einem %ek^

grapllienne^ gu §i(fe gu nel)men, ben ^aftern ber Sentra(=

anftalten gleid^gufe^en , in benen aüe 5Drä()te ber §(ufgab§=

ftationen gufammentaufen, unb tt)e(d)e, je nad^ bem jSrforberni^

be§ gangen SQZed^anignuiy , t^ei(§ fetbft irieber a(§ S(ufgab§^

ftationen fungireji, t!^ei(§ bie eingelangten SDepefc^en an bie

geeigneten fünfte birigiren unb fo bie ^otte ber bei eteftrifd^en

(Sjperimenten fo öielfad^ angetranbten 2Bed)fe[ be!(eiben.

SDie meige bide ^inbe be§ 9tüdenmar!e§ l^ingegen beftet)t

faft au§fd^lie^(id^ nur au§ ben öon einer fettigen (Sd^eibe umge=:

benen unb be§l)alb bei auffallenbem Sid^t tatg=mei^ erfdjeinenben

gafern, refp. ?5^ifei^^iinbe(n , bie gleid^fam bie großen ^abei^

finb, in tt)e(d)en bie I)in:: unb l^erfaufenben S)epefd)en circutiren.

^ang ha^ umge!e!^rte Sagerung§t)erl)ä(tni6 geigen bie

S3aud§mar!§ganglien. §ier net)men bie erregenben fetten

bie ^eripltierie ein (gig. 143 b), mä!§renb bie leitenben unb

Oerfnüpfcnben gaferetemete ben ^ern (c) gufammenfc|en.

16*
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^nbcg iücid^en beibertci @(ementarget)i(be fe^r ert)eb(id)

öon jenen be§ üiücfenmar!^ ab. ®ie 3^^^^^ für§ erfte, ftnb,

tüic e§ fd)eint, niemals ober bod) öiet feltencr fternförmig,

Jonbern ^abeix, trenn fte nid^t gan§ !ut3e(ig finb, eine mef)r

birm ober !eu(enartige ®efta(t (?$ig. 143 n), b. ^. fte öer=

fdCimätern fic§ in ber Oiidjtnng i!^re§ ein§tgen unb ftet§

nac^ innen getüenbeten 5{u§(äufer§. ?^ür§ §tr)eite finb

bie an§ i!^nen !§ert)orgef)enben ^^afern, gleidC) ben gafern bcr

Söirbeüofcn üOerfjaupt, niemals bon einer nennen§n3crtl)cn

9J^arf)'d^eibe uml^üllt unb bal)er öon bfaffem 5Iu§jer)en. —
SBa§ tüirb aber au§ ben gegen ha^ Zentrum gerichteten \>exu

|jf)erifd)cn 5lu§läufern ber (SJanglien^ellen ? ©ie Oilben einen

uncntiDirrOaren "J^nänel öon feinften gibrillen, bie oft ben

©inbrud linear angeorbneter fünfte fjeröorrufen, im übrigen

aber ba(b gu einer neuartig geftridten, ba(b ju einer UäU
terig-fc^ctligen 9DZar!maffe fid) bereinigen. S)iefer gorbifd^e

knoten tüirb aber hei ben Werfen nod^ t»on einem streiten

burd^flod^ten , näm(id) üon einem in eine Unjal^t feiner unb

feinfter D^eifer fid) auftöfenben £uftröt)renaft, bcffen (55efammt=

einbrud Selbig mit bem ^i(b eine§ entlaubten SBeiben^

bäume» üerg(eid)t. (?^ig. 143 s).

ga, ft)o liegt benn aber bann bie oben erlnä()nte 5let)n=

lid^feit in ber !^ifto(ogifd^en 5(rd^itc!toni! üon S3anc^? unb

Üiüdenmarf? ©ie ift t)ornef)m(id^ burd) bie jtüei Cucr>

baffen (cl) bebingt, Ujefd^e bie, beibemate in §rt)ei |)ä(ften

5erfd;nittenen 93Mr!förper §u einem einl§eit(id)cn ÖJangen

t)er!nüpfen, imb bie fott)o()( t)ier tüie bort (ebiglic^ au§ t^afern

beftet)en, tveidje bie bie§= unb jenfeitige |)ä(fte miteinanber

au§rt)ed)fe(n.

@§ ift getüi^ üon öorne!^erein fet)r iüat)rfd;ein(idj, bog

bie §u üerfdjiebenen Seiftungen abaptirten (S(ementartl)eife bcr

9^ert»cnfubftan§ mit ber ^eit aud) eine öerfd^iebene Q3ef(^affent)eit

befamen. S^em ©diarfbtide Set)big'§ ift e§ nun aud) ge-
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(ungen, nidC)t tlog eine Heinere imb größere ©attnng öou

^angüensellen ju cntbecfen, fonbern ciud) minbeften» breier (ei

gafern nad)5müeifen, bie fic^ Ijauptfädjüd) burdj bie ^ifferen-

cirnng i^re» gnl^dt» — njir bürfen öielleid)! fagen g. %i).

biird) bie 5lnorbnnng i^rer 93to(e!ü(e — imterfd^ciben.

S3on na^cliegenber Söidjtigfeit für bie ®rforfd)ung be§ fun!*

tionedcn 3^if^"i^"J"cnfpiel§ ber eingetnen §(Ofdjnitte be§ S^cröen-

fijftem» ift felliftnerftänblid) bie ^enntnig feiner Öeitungt^Oal^nen.

(5old)er (äffen fic^ nad) i^veni §auptüer(anfe n)enigften§

uier (S^rnppen nnterfdjeiben. @rften§ ?^afern, bie am fe(()en

^ang(ion, Wo fie aii§ ben geden entfpringcn, aud) bie

@tannn(eitung üerdxffen unb fic^ an bie $erip()erie begeben.

Sfjre 3a()( unb ©tärfe bebingt offenbar ben (SJrab ber Sluto-

nomie be§ betreffenben ®entra(abf(^nitte».

ßtüeiten» finb bie gafergüge gu nennen, iüe(d^e itad^ i^rem

Urfprung in einem Ganglion jirar fid^ nid)t me^r mit ben

3e(Ien benad^barter ©angtien in S^erbinbung ein(affen, aber

'i)oä) ntd)t bireft §nr ^eripl^erie (eintreten, fonbern öerfd^iebene

©treden iüeit bie adgemeine Sentra((eitnng benu^en unb bann

erft, in einem ()ö^er ober tiefer ge(egenen (5Jang(ion, einen

(SeitenlDeg einfd)(agen. gür gefin @ang(ien iüürben a(fo

minbeftenS ()unbert $aare fo(d§er I)a(b centra(er, ()a(b peri=

pl)erifd^er gaferjüge I)erauy!ommen. ^tefe Sflerüen finb e§,

iüc(d)e bie ein§e(nen @ang(ten in bireften S3er!el)r mit

frcmben @ang(iengebieten fe^en. SS)ritten§ finb bann ^^afern

5u erfennen, bie au§fd)(te§(i(^ centra( Verläufen, bie a(fo

nur gur gegenfeitigen S^erbinbung ber (S)ang(ien beftimmt

finb, jebod) fo, bag fie tl)ei(§ nät)ere, t()ei(§ iüeiter entfernte

©ang(ien in gufammenljang bringen. 9Dtan !ann fid; übrigen^

(cidjt überzeugen, ha^ t)ie(e gafern ber e;entra((eitung mit

hcn (5^ang(icn, lt)e(d^e fie auf i^rem SBege paffiren, feine

nähere S^erbinbung unter^a(ten, fonbern mitten burd^

fie (jinburd^treten, fie g(eic^f am burd()bot)ren. SSon
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(enteren finb a(fo für 10 ©anglieu ebenfatl§ minbeften^ 100

^aare not^lüenbig. ®ie t)ierte Gattung bilbeit bann e\Mi^

jene, mii^e bie bciben §ä(ften ber ©angüen untereinanber

öerfnüpfen.

^Jlaii) biefem (Sad^üer^alt , bcr aber in Sßirf(id^!eit

getüife nod^ üiet fompticirter ift, fönnen a(fo bie ein§ einen

^angüenjebeg für fic§ unbjlrar foiüo^t in i{)rer

eigenen at§ 'aud^ in einer fremben 9}^ad^tf pl^äre,

unb jtüar and) of)ne 9;)Hterregung ber übrigen,

fid^ a(§ iüirffam ertüeifen, ober fie !önnen aüe

inggefammt ober nad^ beliebigen Kombinationen
§n einem einl^ ei ttid^en 9t ei§ft)fte nie fid^ öer einigen.

2a, finb benn aber bie cinjctnen S3audt)gang(ien auc^

iüirtüd^ felbftftänbige Seben§^eerbe, b. I). fönnen fie im ifoürten

guftanbe ober auger^alb ber ©emeinfd^aft mit ben übrigen

Xt)ei(en be§ @t)fteme§ eine erfotgreid^e 2^f)ätig!e.it entfalten?

hierüber e^iftiren ber Semeife §u öiefe, a(§ ha^ man e»

begtüeifetn !önnte. SDag gnfeften, nad^bem man i^nen ben

Kopf abgefd^nittcn , oft nod^ tagelang nid^t hio^ überhaupt

Sebenggeid^en Oon fidt) geben, fonbern felbft nod^ febr fd^mierige

Operationen auSfübren, ift eine l)äufig beobadl)tete X^atfadtje.

5Iber felbft einzelne, me^r untergeorbnete Körperfegmente, bie

ein feparatey Ganglion befi^en, geigen fid^ eine Seit lang nod^

leben§fäl)ig, unb bauern in^befonbere bie rt)t^mifd^en Slt^em-

betoegungen nod^ lange Seit fort. 5Im auffaHenbften erfd^eint

biefe Slutomatie, nad^ gaiüre'S fd^önen @i*perimenten, am

legten |)interleib»!noten, ber t)ornel)mlid^ bie @efdl)ledl)t§organe

mit Sterben öerforgt. Üieijt man biefen Knoten, fo h?irb ber

©ileiter, refp. ba§ mönnlid^e @tieb mit (gemalt l^erüorgeftogen,

unb finbet au§ le|terem gelegentlich aud^ eine ©amenauS*

fpri^ung ftatt. dagegen bleibt eine Üieijung bcr öoii)ergel)en=

ben (SJanglien ol)ne fid^tbaren (Sinbruc! auf ba^felbe, fomie

bie obige Sßir!ung aud^ bann nid^t ausbleibt, n?enn ha^ (SJan-



9^erüenQp^)arat. 247

gtion biird^ Sc^^törung bev £äng§!ommi[furen t)om übrigen

(5l)ftem gan§ abgefd)nitten ift. Söidjtig ift ferner bie bnrc§

g)erfin'§ nnb S3anbetot'§ SSerfud^e fonftatirte %^a^a^^,

'Oa^ ber (Si| ber (SenfiOiütät nnb ber motorifd^en ^raft

an ben Ganglien getrennt ift, fo ba§ bnrd^ tl)ei(njeife W)-

tragnng i!^rcr fetten eine $ara(t)fe beiber ifotirt tjeröorgerufen

tüerbcn !ann, nnb ^tvax öer^^ält e§ fid^ fo, ha^ bei StOtragnng

ber oberen |)älfte bie 93etr)egnng§= nnb bei jener ber unteren

bie (Smpfinbung§fäl)ig!eit anfge!^oben tnirb. ^e§g(eidf)en finb

bie beiben feitlid^en §ä(ften in öieter S3e§ie!^ung öon einanber

nnabl^ängig. SSerle|t man §. S3. bie redete (Seite be§ SQhmb?

ganglion§, fo lt)irb b(o§ bie SSetpegung ber betreffenben tiefer

gelä!§mt, tt)ä!f)renb hk anberen nur in ein !ont)ulftt)ifd^e§ QiU

tern geratl)en, lt)a§ S^iemanb SBunber ne!^men tnirb, ber

über(egt, trie innig aEe ^t)ei(e üerfettet finb. SDemnad^ fönnen

n)ir fagen, bag jebeg ®ang(ion eigenttid^ au§ öier felbftänbigen

9tei§!örpern §ufammengefe|t ift, näm(id§ au§ einem red^tS- nnb

ttuBfeitigen ©enforium nnb au§ einem g(eid^fa(l§ boppetten

$DZotorium.

SSir !f)aben oben W beiben ©d^Iunbnerüen fammt i^ren

(S^angüengefled^ten für ein fe(bftänbige§ S^ebenftiftem erftärt.

®urd^ hk einfd^rägigen (Syperimente tüirb hk^ nod^ meljr

befräftigt. @§ §eigt fid) nämlid^, bag eine 3erfti)rung be§

(S5e^irn§, au§ bem fie :^ert)orger)en, bie ©d^Iingbetpegungen

nid^t im geringsten alterirt, unb anbererfeitS aud) eine 9^et^

jung ber @c§(unbneröen !einer(et (Sd^merjenSäugerungen l^er-

öorruft, fo ha^ alfo öom ^e^irn n:)eber motorifd^e nod^ fen^

fib(e gafern in bie @d§(unbnerben überzugeben fc^einen.

2)iefe ijaben öietmel^r il)r autonome^ (Jentrum im ©tirn^

ganglion, bei beffen SSerle^ung bie ©d^Iuctbemegungen fofort

fiftirt tüerben. 3Inber§ öer^lt e§ ftd§ bagegen mit ben au§

ben l^interen (S^anglien entfpringenben S)armneröen, bie, inenig^
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fteit§ bei ftärferer Ü^eisutig, t)eftige 3ufai"ii^c"äie^ii»9cu ber

©ingeiüeibe Denivfad^en.

SBenn mm aud§, lüie tüir eben öernommen, bie eiu^

gedten SeibeSabfd^nitte ber ^erfe öetmöge ber in i^neu liegen^

ben (Ganglien Ot§ §u einem getüiffen @rabe fid^ fetOft ju

regieren im ©tanbe finb, fo muß bod^ o!f)ne gn^eifei neOftbei nod^

ein mit gan§ fpecififd^en ©nergieen au§gerüftete§ a([gcmeine§

(^entratorgan öoiijanben fein, in iüeld^em einerseits bie für bie

@r!^a(tung be§ @an§en iüic^tigen äußeren unb inneren ^uftänbe

§ur 9}^ittt)ci(ung fommen, unb üon h)e(d^em anbcrerfeitS aud^

jene 3^pu(fe au§gel)en, tüeld^e bie für ha§> allgemeine 2öo!^(

erforberüd^en §anb(ungen üerantaffen.

©§ entftel)t' nun aber junäc^ft bie Svage, intoietüeit bie

^erfe für ha^ (entere §u forgen im ©taube finb. S)a muß

öorerft fonftatirt merDen, ba§ an ben §anb(ungen ber meiften

^erfe ein fefter, ja unbeugfamer unb auf ein gan§ beftimmteS

3ie[ geridfjteter SBide fid^ !unbgibt. ©in ^äfer §. 33., tt)e(d§er

auffliegen W'iU, fagt 9^ec(am, unb ju biefem' 3ft>C'^c ebenfo

trie ber SSogel eine§ er!^öt)ten (5tanbpun!te§ bebarf, fud)t ben-

felben mit einer §artnäcEig!eit §u getüinnen, an tüefd^er man eine

betüugte 5Ibfid^t nid)t migfeunen !ann. %a\t eine @tunbe

(ang !ann man ein fo(d^e§ Xt)ier immer iüicber am (Smpor-

!ricd§en ftören unb §urücftt)erfen ; immer iüieber^oft e§ feine

Seftrebungen , unermüb(idl)
, ftarrföpfig, bi§ e§ enb(idl), matt

getüorben, eine Qeit (ang ru^ig figt, um fid§ §u er'^olen unb

bann benfetbcn SBeg üon neuem beginnt, um fdC)(ie6(id^, tüenu

man il)m feinen Söiden (ä§t, auf bem erl)öt)ten ^un!t ange^

langt, — fortzufliegen.

5In biefe %l^ai\ad)e fnüpft fid^ aber iüieber bie §tt)eite

t^rage, ob ber fefte Söille, ber fid^ ba äußert, ber eigene

unb freie SSille be§ X^iere§ ift, ober ob, um mit Hartman

n

aud^ einmal p^ilofopl)ifc^ §u reben, ba§ unöerfennbar §it)edf?

mäßige SöoKcn beSfelben nur ba§ 9DZittel §u einem unbeh)u^t
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gewollten Qmde ift, bcr {!§m ai\o öon einer fremben ^tuto-

rität öorgefe^t fein nüifetc.

Snbeß bürfte fd^on ha^ folgenbe SBeifpiel auSreid^en, um
ju belüeifen, ba^ bie ^nfcften i^xc eigenen |)errn finb unb

in ber ©orge für if)r (eibüd^eS SSo!)l nid^t eine§ m^ftifd[)en

@nff(enr§ bebürfen.

@§ ift befannt, ha^ bie 5Imeifen l)äufig bie SSfattlänfe

auf ben ^efträudfjen befud^en, um il)re Sieb(ing§fpeifc , bie

fü§en Slbfonberungen bcrfetben, bie au§ befonberen 9iöl)rd)en

i^re» §inter(etbe§ l)erbortröpfe(n, §u erlangen.

ßenfart, ber berü!)mte Biologe, befdjmierte nun einmal,

um bie SImeifen öon ben ^(attläufen jurüd^u'^ alten , ben

(Stamm einer ©taube ringförmig mit Xabafjaudlje, bereu

@erudC) uid)t blog un§ foubern aud^ ben Sl^rfen fel)r julüiber

ift. 2öa§ gefd^al^? ®ie5lmeifen, tt)e(d)enad^ üollenbeter 9DM)(5eit

hk ^flan^e öerlaffen tüoHten, !e§rten, a(§ fie ben SBeg öer^

fperrt fanben, §urücf auf bie $8(ätter unb (iegen fid^ üon bort

l^erunterfaHen. ^ene aber, iüeld^e in ber Hoffnung be§ (ederu

@d^maufe§ nod§ am Stamme aufiuärt» eilten, blieben öor

bem fatalen ütubifon !eine§tDeg§, iüie bie Dclifen am Sßerge

fte^en, fonbern machten fofort ^e^rt, trugen fleine ©rbfrumen

^erbei unb bauten bamit eine SSrücfe, über tt)eldl)e fie bann

gemäd^tidt) l)inauffpagirten.

SSie aber, fragen Juir nun, fonnten bie 5lmeifen ot)ne

betüugtc (Srfenntni^ ber gangen ©ad^tage unb otjue eigene

Ueberlegung fold^e §anblungen öerridl)teu , bie felbft mand^em

ungefd^icften 9J^eufdt)en nidl)t einfielen?

©old^en unb äljulid^en Xl)atfadl)en gegenüber, öon benen

inir im glneiten, bie Dergleic^enbe Biologie bel)anbelnben $8anbe

mel)rere mitt^eilen inerben, fann alfo tDol)t fein vernünftiger

SO^enfd^ länger baran §meifeln, bafe hk ^erfe aud§ getüiffe unb

ä- XI). fetir l)o^e geiftige gäl)ig!eiten befi^en. Sa§ Drgan aber

für biefe rein pfl)c^ifdl)en 3^un!ttonen foluol)l, al§ aud^ für bie
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n^ic^tigften @mne§tt)a!^rnef)niungen uub für bie SSiIIen§?

äufeerungen !ann nOer offenbar !ein anbereS fein a(§ ba§

obere ^opfgangdon. SS)ie§ beiüeift näm(icf) einerfeit§ bie

(S^egentrart ber lt)i(f)tigften DrientimngStüerfäengc, bie§ (e^rt

unö aber auä) ein einfad§e§ ©jperiment. §eben h)ir nämlid^,

am bequemften ift bie§ bei einem größeren ^nfeft gu mad^en,

beffen ^opffd^afe unb bie oberfläd^üd^en ddlu§>Mn ah unb nel)men

bann ha^ auf biefe SBeife b(o§ gelegte (SJef)irn ^exau^, fo ift

bamit gtnar !eine§iüeg§ ber ßebenSfaben be§ X{)iere§ ger^

fd^nitten, fonbern e§ fä^rt fort §u fauen, §u taufen, §u fliegen,

§u atl^men, }a öiele ent!^irnte ^erfe legen fogar @ier unb

begatten fid^ — ber ©efammteinbrudE öon allen biefen burd^ bie

intaft gebliebenen Ütumpfganglien ermöglid^ten SSerrid^tungen

ift aber bod^ fein anberer, a(§ ber, ben un§ ettoa ein 93?enfd^

mad^t, meld^er toll gemorben ift unb ber nun, unbefünunert

um feine Umgebung, neben mandEien anfd^einenb nornmten SSer-

rid^tungen audö eine 9^eil)e t)on ööHig jmecffofen, ja oft bem

Drgani§mu§ fogar fe!)r fdfiäblid^en ^anblungen üoHfü^rt.

Söenn aber bei biefer @ad)lage ba§ obere ^opfgangüen^

paar ber ^nfeften mirfüd^ ben 9^ang eine§ @e!^irne§ öerbient,

fo bürfen trtr mo!)( auc^ öoraugfe^en, bag eine fo(d§e ^ompli^

cirt!^eit feiner gunftionen nur bei einer entfpred^enben ^om-

plifation feinet S3aue§ mögtid^ fei, bie auf alle gölle beben-

tenber fein mug, mie an ben übrigen untergeorbneten S^en=

tra(t{)ei(en. ^nbeg bürfen mir gunäd^ft nid^t barauf öergeffen,

ba§ fomo{)( bie feelifd^en gunftionen al§ aud^ bie (ebiglic^ auf

bie ©rl^attung be§ £eben§ ab§ie(enben S5errid^tungen be§

^ef)irn§ gerabe im millionenföpfigen Üteid^ ber S^^feften

augerorbenttid^ biete ©rabe ber ©ntmidtung ^aben, unb 'i>cii

t)ietleid[)t in feiner anbern X^ierabtfieitung in biefer |)infid§t

fo gemaltige (Sjtreme beftel^en.

Ober gibt e§ etma bei ben ©äugetl^ieren 5. S5. einen

fo großen 5lbftanb in ben ©eftirnleiftungen mie gmifd^en jenen
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einer bliiibcn f5(ie9e^^n^iit)e, bie in ber ^'iit'^e eine§ faulenben

Drgani§mu§ fid^ Wäi^t, unb jenen ber mit allen SBerfjeugcn

ber SlrOeit Wo^ au^gerüfteten S3iene , bie in felOftgebautcn

unb auf ba§ än)cdmägit3fte angelegten ©tobten lt)oI)nt unb,

g(eidj bem ciöitifirten SOtenfdjen , rtjo^lgeorbnete , auf bem

principe tüeitgeljenber 5tr(ieit§tl^ei(ung bafirte (S^efeöfd^aften

bilbet ?

S^ad) ben Iiei ben ^ö!)eren Xl)ieren oBtüaltenben 9SerpIt=:

niffen ju fd^Iiegen, tüo eine ^ö^exe ^eifteSßegabung aud^ an bie

©egenlDart eineS t)öl)er entfatteten (^^^xn§> geOunben ift,

muffen Wix atfo auc^ bei ben gnfeft^u fd^on a priori b. ^.

auf ^runb i^rer £eben§erfdC)einungen annel)men, ba§ i^re (^e^

l^irne, trenn and) alle nad) bem allgemeinen ben ®liebertl)ieren

eigent!§ümlid£)em 2;t)pu§ gebaut finb,

bod^ im eingelnen fe^r bebeutenbe ^q ^^

^ifferengeu aufmeifeu. -,
, \sfr=^^^^

Unb fo ift e§ aud^. S^tbeg muffen
^ ^^^^^^^\

lüir un§ barauf befdbrän!en, ben ^^^'""f^m^^^^Wyi'"^
ßefer mit §meierlei §irnen befannt V/i3W( /%/
5U mad^en, imb ^wax mit einem _ r^-'x^rXi//^
fogenannten ®urd^fc^nitt§!^irn , tpie "^ y''

^^
t% ber 99^e^r§a^l biefer X^iere ju^

fommt unb bann mit einem Bodo ^'9- 1**-

,,.. . , , ^ orx <.' rrx' Ouetburdbfc^nittener Äo^jf einer

btfferencirten, tüie e§ §. jB. bte Sötene »rattirespemaupe. Sch @d)runb=
«1 , rofiv. oG- oberes , uG untere^

§U eigen t)ar. ©c^IunbgongHon.

3m ©egenfa^ 5u ben Saröenge^irnen, \>k bi^meilen faft

genau biefelbe @tru!tur mie W üiumpfganglien geigen, er=:

gibt fid^ für bie §irne ber meiften öoEfommenen Snfeften

fd^on barin ein fe!^r augenfälliger Unterfd^ieb, bag \>k i^txi^

molefuläre t!§eit§ grob- ober feinfafrige ©entralmaffe , meldte

an ben Ü^umpfganglien bei burd^fallenbem Sid^te bunfel er^

fd)eint, l^ier fogar l^eller al§ W jeEige S^iinbe fid^ barfteHt,

iüaS it)o!^l bamit im ^wffitnmenliange fte^^t, ba^ bie reid^lid^
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aOgelacjertcn ^örnd^en ber crfteren I)ier beut(i(i)en, mmx aud^

öcrJiättnigmägig fe^r lüingigen ©angttenjellen $(a^ gemad^t

^aben, bie imd^ unferen eigenen Unterfud^ungen 5. %f). t)er*

gig. 145.

SDtc rechte §ätfte eine§ SlmeijeniielöitnS nad) Sepbig.

uG unteres ©c^tunbganglion. G-r Öriinbftcd bc§ ©e^irnS. C centrate 9Sertiinbung§=

t^eile W ^albringf. Störper ber bem Örunbftotf anlagernben fleinäclligen Ü)c6irn=

^icrtion, au§ benen bie 'Jicrten für bie cinfati^en ?iugcn (au) entipringen. Au
€:cfitappen. An ^ü^tcrtappen (hk fAeinbaren ^cüm finb fugeUg gebaute DJZaffen

fibriflärne^förmiger DJiarffubftanj). r jellige ©e^irnrinbc.

mittelft unfägüd^ feiner f^ortfä|e mit einanber unb mit ben

5h)ifd^enge(agerten ?5aferpart!^ien öerflod^tcn finb.

gm (Zentrum ber beiben ftct§ fd^arf gefdjiebenen §irn=
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]^cmifpl)ärcit erfanntc Sct)big gimädjft einen grogen, jmcitliei^

(igen Ä^örper (gig. 145 ko), ber ftd) al§ bie @inmünbung§ftelle

ber. ßängöfontmiffuren §u erfennen gibt, buri^ tretd^e ha^

|)irn mit beni 9Jhinbgang(ion (iiG) §ufamnten()ängt.

9iing§ nm ben l)cllcn §of biefe§ ifotirbaren Körper» ober

Rapfens orbnen \iä) bann gelDiffe gafergüge ber beiberfeitigen

t)ie(tl)ei(igen §irn!crne in fd^alig^foncentrifd^er SSeife, h)a§?

renb anbcre in bie oft fet)r umfangreid)en i3Sur§e(n ber ©el)*

nnb gül)(ernert)cn eintreten, fotüie aud^ bie gegenfeitige S5er^

binbnng ber Ceiben §irn!^eniifpf)ären vermitteln. 5(nd) an ber

jeHigen 9tinbe 6emer!en tüir, fo 5. S3. nad) Sei) big au§ge§eic]§net

fd^ön beim (Sd)rt)imm!äfer, größere tt)ei(§ auf bie f^orm t^ei(§

anf bie ^ruppirnng ber (^angüen^ellen begüglid^e S)ifferenci=

rungen, tvk tüir fte an ben ^aud)gang(ien gn fe!^en gelüol^nt

ftnb. @o l^aben getüiffe biefer üon bid^ten Xrad^eenbüfdjetn

umftridten ober and) bnrd^ me^r tüeniger tiefgetjenbe ?^a(ten

ber §irnU)anb fad^artig öon einanber abgegränjte ^angüen^

padete gro^e getblidje S^^^^f anbere tüieber !(eine nnb

l^etlere @(ementartt)ei(e, nnb nehmen biefe üerfd^iebenen Gruppen

immer and§ beftimmte ^irngegenben ein.

Unb tt)e(c^e fpeciellen S3efonberI)eiten geigen fid^ nnn am
S3ienenl)irn? ^er Sefer irerfe jnnäc^ft, nm einen SDZa^ftab

gnr SSergfeid^nng §n getüinnen, einen $8(id anf gig. 146 C

nnb ?^ig. 144 OG-, ha^ ein fogenannte§ SDnrd^fd^nitt§get)irn

einer 53(attrt)e§pe barfteEt. daneben (in!§ (B) finbet er bann

ba§ 33ienen!^irn. ®er Unterfd)ieb ift fo auffaHenb, ha^ er anc§

ben ätteren ©ntomotomen, tüie §. S3. ©lüammerbamm nnb

XreöirannS, nic[)t entge!^en fonnte.

@§ ift nämlid^ gn jebem primären §irnfappen (öergl.

f^ig. 145 Gr) ein iro nic^t gang, fo bod^ in biefer anSgeprägten

gorm fognfagen neuer Slbfd^nitt :^ingnge!ommen unb §mar an

ber Ifjinteren ©eite, bort, mo bie (Stiele ber 9^ebenaugen (au)

entfpringen. ß^enauer tüurbe inbeg biefer ^etjirngnbau erft
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3Serfc^iebcne Äerf^irne, ge^. mit b. ^eltfammer. Gr (Se^irngrunbftocf (primäre
§>imlappen nai) i'eöbig). b Iiufeifen= ober „pif3t)ut"=förmi9er. Körper beß 3u^i>"e§'

unb 5irar öufeerer, hi tmierer. Au Slugenlappen. f gü!^ (ertappen, au Stiruaugcr
c centrale Äommifjuren (j(^ematifci^!), m DJZunbganglion. A franj. 2Be§pen ^°i,

B Honigbiene ^o/i
, C ton ber Slattaespe (Cimbux) if/i

, D @^Iupf»e§pe 20^1,

E 2Begroe§pe (Pompilius) 20/1, F Stmeije -"/i,

öon ©ujarbin unb in S3e§ug auf ben feineren S3au tnSdefon^

bere üon Selbig erforfd^t. ^ie gan§e S5i(bung mug mit

Ü^üdftc^t auf bie öon un§ entbedten ^omo(ogen S3ilbungcn bei

ben SauO!^euf(i)re(len at§ eine au§ beni Snnern be§ ^irngrunb?

flodeS l^eröorgegangene SSud^erung angefefjen n^erben, bie bann

mit ber aEmäügen @nttr)icf(ung ber ^ö^exen geiftigen %i)'dt\Q^

feiten biefer (^efd^öpfe ben SBinbungen be§ ^rog^irn§ ber

SBirbelt^iere analoge ^^aftungen befam. SSei mel)r oberfläc^^

(idier 5lnfi(i)t erf(i)einen fie ®ig. 146 F) a(§ jtüei in ber

9JMe(Iinie be§ §irn§ fid^ ju einem U förmigen S3ogen lji§?

n^eifen felbft gu einer 5trt S!£)ia§ma fid^ üereinigenbe gabel-

artige Körper, bereu §U)ei ^ii^^^i^ ^^^ ^a(bmonb= ober I)uf=

eifenförmige§ ©ebilbe, gteid^fam eine jtüeite &ahei, tragen.

®ie]e §irn5utl)aten finb aber feine§ft)cg§ auf bie gefel-
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Itgeit §t)menopteren iiUciu t)cfd)rän!t, foiibern finben fic^ iinb

oft in nod^ größerer ^ompühition aiiä) bei anbern

5(berftüglern, bte bei bcr UnterOringimtj unb SSerforgung

i()rer 9^ia(f)!omnieit auffallcnb !(ug ju 2Ber!e gcf)en, fo a((o

namentüd^ bei ben (Sd^lupfttJeSpeu (?^ig. 146 E), bei ben 3öeg=

h)e§pen unb bei ben gleid^faHS einfieblerifd^ febenben ©rbbienen.

2öie an ben öou un§ präparirteu unb in f^ig. 146 ganj

naturgetreu abgebilbeten ©el)irnen gu fefien, f)aben biefe

@d}cite(fa(ten bei jebem Snjefte eine etlx)a§ anbere ?^orm;

tüir befinben un§ aber felbftberftänblid^ ganj im ungelniffen bar?

über, inhjiett)eit bie fpecifi[d^e (^eftalt ber „geftietten Körper"

mit ben befonberen pfl)c^ifc§en SSerrid^tungen i^rer SSefi^er

§u[ammenl^ängen
;

genug, ha^ burd^ unfere (Stubien l^iefür

auc^ ein greifbarer §alt gegeben.

S)a6 übrigens ber (^rab ber @eifte§!apacität §. %l). iüeniger

öon ber gorm al§ öou ber 9)^affe getüiffer |)irne(emente abl^ängt,

lüiffen tüir ja fdjon öon ben 2ßirbelt!§ieren, unb '^at bie§ nad^

^uj arbin' § Spfleffungen aud^ auf bie gnfetten 5Inrt)enbung.

SBie nämlid^ au§ nad^fte^^enber XabeHe f)ert>orge^t, l^at bie

5lmeife, tüetd^e o!)ne S^^eif^^ unter allen gnfeften bie t)i3d^fte @tufe

geiftiger ©ntmicflung er!(ommen, au(f)ba§re(atiö maffigfte^ei^irn.
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©ine %xaQC, an tveiä^e bi§l)er S^^iemanb gebadet, ift bie,

oh benn aud^ bie 9^Mnnd^en ber betreffenben Äevfe, bie fidE) be=

fanntüd^ um ba§ ßoo§ ifjrer 9^ad§fommen gan^ unb gar nid)t

Üimmern imb bie aud^ fonft feinerlei ßfic^^n einer befonberen

3nteIIigen§ üerrat^en, biefetben !)od^enttt)icfe[ten S)en!inftru=

mente tük \f)xt (SJcmatinen befi|en. @ie i^aben fie in ber

X^at, toie benn gerabe unfere geid^nung be§ 5lmeifen^irn§

öon einem 9}^anne ^errü:^rt, unb e§ ift bie» ein e!(atantcr

SSetüeiS, bag öon einem (S^efd^ted^te ertüorbene §(u§§eic§nungen

burd^ 55ererbung and^ auf ba§ anbere übertragen irerben. —
@oEte aber ber ßefer mit bem über ba§ ^erfgel)irn S$or*

getragenen nid^t gufrieben fein, fo ift ha^ nur bie ©d^ulb ber

©ntomofogen, tretd^e unftreitig ha§> aUerintereffantefte ÖJebiet

ber 3nfe!tenanatomie bi§()er faft unbead^tet liegen.*)

*) eben !ommt un§ bet 27. Sb. b. 3citfcf)nft f. loiff. Zoologie

gu mit einer fe^r banfen§»?ertt)en Strbeit oon Ti. ^. 2)ietl über

bie „Crganifation beö 2Irt§ro)Jobenge]^irni3", gegrünbet auf bie Unter=

fud^ung beS (SentroIorganS ber Siene, SEBerre, gelbgrille unb be§

g-(upfreb[e3. ©ie barin auägefprod^ene 33e^auptung, ba§ oor i§m

OZiemanb bie ®ef)trne an fijftematifd^en @c^uitten ftubirt );)'ättt, »irb

freilid^ einerfeitS burd^ unfere öorliegenbe 53earbeitung uub anberer^

feitS burc^ bie bem 3Serf. unbefannt geWiebene, fc|on ältere ®(i)rift

oon OtriSjanifoiu -(auu. d. sc. iiat. IV, 15) irtiberlegt, tt?eld)e

un^ über ba&, hjorauf eö t)ier jumeift anfommt, nämlii^ über ben

l^t|tologiid)en 3Serbanb ber einzelnen ©e^trnt^eile unb bereu

erementarOrgane fogar ireit beffere 2tuäfunft gibt. iDZein uät^fien§

erfd^einenbeö SBerf über bie feinere Stnatomie ber ©pinneu unb ©cor=

^none toirb aud^ beiüetfen, ba§ ba^ @e§trn biefer S;^tere mef)r mit

bem ber Ärebfe aU ber 3n[ecten übereinfiimmt.
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Jlrientirungsapparat.

ge genauer tüir bem Seben ber 3nfe!ten na(i)forfd[)en,

befto mef)r überzeugen toix un§, ba^ biefe, öon ber großen

9Qienge mit äugerfter @eringfd^ä|ung betrad^teten Söefen über

bie 9Zatur i!f)rer j;en?et(tgen Umgebung meift öie( beffer aufge-

!(ärt finb unb in ?5oIge beffen auc^ öietfeitigere unb intimere

SSegiel^ungen bamit unterhatten, al§ man bie§ fe(bft hti üieten

flö^erenX^ieren beobadjtet. Dber tüo fänben n)ir eine betaiEirtere

unb minutiöfere ^enntnig aller für i§r ®afein belangreid^en

Umftänbe unb SSerljältniffe at§ §. S3. bei ben S3ienen unb

5lmeifen? SSie beh)unberimg§tt)ürbig genau finb biefe ^erfe

über ben SSaujuftanb i!^rer SBol^nung, über ha^ SSebürfnig

an 9^al)rungÄmaterial für bie gro^e (55efammt^eit fotüo^l, toie

für jebeg einzelne 9Jütglieb, ferner über hie Slnforberungen

ber S3rutpf(ege unb be§ §ofbienfte§, tüeiterä über bie öer^

fd^iebenartigen meteorologifd^en SSerl^ättniffe, über bie !^errfc§enbe

Xemperatur, bie ?^eud^tig!eit , bie ßuftftrömungen foiüie über

§at)lreicil)e anbere Umftänbe unterrid^tet , bie für i!^re ©giften^

SSebeutung tjaben. — Unb lä§t ftd^ au§ biefer Xl)atfad^e ein

anberer @c^(u§ giel)en, al§ ber, ha^ bie ^erfe mit einem fe^r

ausgebreiteten unb 5. %l\. auc§ mit einem überaus feinen unb

intenfiücn 2i3al)rnel)mung§öermögen au§geftattet finb?

©raber, Qitfcften. T. Sb. 17
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(Sd^lüteviger geftattet \\ä) bie @ad^e , iDemt iüir biefen

DrientirungSapparat ber ^erfe im ©injelnen öcrfotgen iinb

gergüebern unb in SBejug auf feine ßeiftung§fäf)igfeit prüfen

hjollen. OTerbingS fel^lt e§ bei forgfättiger 9^ad^forfd^ung

nid^t an Organen, bie tüir i!^rer ganzen S'^atur tüegen für

@inne§it)er!§euge !)a(ten muffen; e§ entfielet aber bie d^aQe,

einmal, JDeld^em ber bekannten fünf Sinne fie bienftbar finb,

e-..

m- 147.

<Bäjmaü\i)t Bw^^iittmenftelfung ber tüid^tigften formen öon D^evtoenenbigungen ber

ei)iHn:^äuter. G (Jentratovgan. m 9JJu§feI. e ©nbc cine§ motorifc^en 9Jerti§.

T Srommelfett, gn (SJeprnert*. 1 Slugentinfe (st ©efiftab), h Saftftaar, r 3tie^=
bed^er(?). pz perip^erifdie ober terminale ©anglienjellen.

imb bann, in iüetd^er SBeife fie ha§> finb, b. f). tt)^iä)^x fpecielle^

ren "äxt unb Oualitöt bie SG3aI)rnel)mungen finb, tüeldje fie

l^eröorbringen. S)a aber in ber D^egel mit bem unmittelbaren

(Sjperiment nid^t» au^gurid^ten imb gubem aud^ it)re gorm
unb 33efd^affen§eit öon jener ber pfi^fiologifd^ genauer er:=

grünbeten analogen SBer!§euge ber fjö^eren X^iere fe^r

luefentüd^ abh^eid^t, ja in t)ie(en gätten a(» eine gan§

aparte fid^ ^erau^ftellt, fo ift begreiflid^ertüeife gerabe auf

biefem ^ehietc ber S^ermut^ung ber tneitefte Spielraum

gegönnt. —
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ä^tt Üted^t gt(t ba§ @el)cn, b. i. bie innere 5lOfpiegelung

iinb bie Sßa^rnel)nmng ber äußeren ^eftaltenhpcrt, a(§ eine

ber merfroürbigften unb fonipticirteften Seiftungen be§ tt^ierifd^en

Drgani§mu§. Um fo intereffanter mng e§ aber fein, imdy

§uforfd)en, tt)ie benn ein fo gang Oefonberer 9JZed^ani§mu§,

tüie ber @el)apparat, an§ bem jeiüeiüg t)orl)anbenen Ö^ett)eb§*

unb Drganmateriate be§ t^ierifd^en ^örperS §ufammengeftellt

tütrb, unb tüie unb bi§ §u tüetd^em (SJrabe burd) bieSSer^

fd^iebenartigfeit be^fetben fein S5au unb bamit

and^ feine f^unttion atterirt h:)irb.

@peciell aber bie 5lugen ber ^nfeften, namenttid^, tüenn

tüir fte in i^rem genetifd^en Sufammenl^ang mit jenen ber

anbern @Iiebert!^iere in 93etrad^t gie'^en, geträ'^ren ein ganj

befonbereS gt^tereffe. (^an§ abgefe!^en babon, ha^ ba§ gange

^rincip, nad^ iüetd^em fte aufgebaut finb, bem allen Sefern

tüol^tbefannten @d^ema be§ SBirbettl^ieraugeS fd^nurftradE§ gu-

lüibertäuft unb nebenbei bod^ iüieber öiel 5tna(oge§ ^at, ift un§

^ier aud^ bie fd^önfte ^elegen'^eit geboten, ein fo unenb(id§

!omp(icirte§
,

gufammengefe^teS unb t)erlt)idfelte§ Organ in

feinem aHmätigen SBerben, in feiner (Snttt)ic^(ung au§ gang

primitiven Einlagen !f)erau§ §u berfotgen.

SBebor toir auf bie @d^i(berung ber einzelnen 9Dcobi=

füationen unb ©orrectionen ber @(iebertl)ieraugen übergel)en,

muffen U)ir nod^ einen anberen auf i^re erfte (Sntfte^ung

begüglid^en Umftanb gur (SpradEie bringen.

©§ gibt belanntlict) üiel niebcre unb giüar aud^ geglie-

berte Xt)iere, bie, obgleic!^ fie feine befonberen @et)organe

f)aben, bod^ eine große @mpfinb(id^!eit gegen ben SBed^fet üon

17*
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§ett unb ^unfe( an ben %aQ fegen, ja bte fogar, h)ie un§

öor !urgem W. C ^oud^et an ben Blinben 50?aben ge^

tüiffer i^tiegen (Lucilia caesar, Eristalis n.
f.

tu.) gezeigt, bie

(Stär!e unb bie 9tirf)tung ber einfallenben Sid^tftra^(en unter?

fc^eiben. Unb ba biefe 5lrt öon ßidjtempftnbnug an ber

gefammten ^örperoberfläd^e ftattfinben !ann, ol)ne ha% I)ie§u

befonberS quaüftcirte ^leröenenbigungen ober ©inne nad^tDeiebar

tüären, fo muffen ttJtr annel^men, ha^ e§ ^kx bie getüö^nli^en

unb allgemein tierbreiteten fenfiOetn ^autnerüen ftnb, tüetc^c

neben ben STaft^ SBärme- unb anbern (Smpfinbungen aud^

jene ber optifd^en üermittetn. Unb h)a§ !f)inbert un§ bann,

einen ©d^ritt tüeiter §u ge^en unb §u be!f)aupten, bag bie üer*

fd^ieben quatificirten ©inneStüerfgeuge ber X)ö!^er organifirten

X^iere eben au§ biefen inbifferenten, au§ biefen nod£) unbe-

ftimmten unb unauSgefprod^enen S^erüenenbigungen l^eröor-

gingen? @o gut trie trir au§ ben nod^ unauggeprägtcn

5trtifu(ateng(iebma§en unter bem ©inftug ber üerfd^iebenartigen

Seben^öerpltniffe anfd^einenb bie !£)eterogenften @adC)en n)ie

f^üge, gfoffen, Giemen, ?5(üge(, tiefer, ja felbft $eniffe ficC)

enttüicfeln fallen, ebenfogut !önnen, ja muffen toot)! aucC) bie

ben fo öerfd^iebenartigen äußern Sf^eigen ejponirten 9Zeröen?

enbigungen nad^ unb nadC) au§ i!^rer ^^^bifferenj , au§ i^rer

Unentfdjiebeniieit f)crau§treten unb einer beftimmten 5lrt öon

(Smpfinbung^üermittlung befonber§ angepaßt trerben, o{)ne

baß übrigeng bie urfprünglid; tjorfjanbene f^äl^igfeit

gur ^erccption anberiüeitiger Steige babei gänglidC)

berloren §u gel)en brandet.

gür bie ©(iebert^ieraugcn fd^ernt inbeß eine bcrartige

5Ib(eitung öon inbifferenten §autnerüenenbigungen nur t^ieif-

treife gnläffig, unb §tüar finb e§ gerabe hk primitiöftcn Qn-

ftänbe, ireld^e !einer(ei birefte SSegietjung gum gntegument

crfennen (äffen, unb bie Wix be»I;alb ben äußeren ober
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integumentaten @/I)organen gegenüber al§ interne

^ugen begeid^nen möd^ten.

Unter (enteren berftel)en tvix §unäcf|ft bie fogenanntert

^ugenpnnfte ober ^igmentftedEen.

Unmittelbar am ^opfgangüon, !6i§n)ei(en aber aud§ an

anberen 33an(i)mar!§!noten, ober an einem barauS entfpringenben

S^erü §eigt fid^ eine meift fd)arf umfd^riebene 5lnt)äufung

bun!e(n $igmente§. SBa§ ein fold^er ^kU eigentCid^ (eiftet,

ift fd^mer §u fagen. SSon einem tüirlüd^en @e!^en, b. 'i),

ton einer ©efta(tenn:)a!)rne!^mung !ann beim 9)Zange( üd^t-

bred^enber ober bilbergeugenber Körper fetbftöerftänblid^ nic^t

gefprod^en itierben.

SBenn n)ir aber annel^men, ha^ mand^e ber betreffenben

tl^eröenenben — ober, ftjenn ber bnn!(e %kd bireft auf bem

©entratorgaae fi|t, mand^e feiner S^erüenjellen öon ber Pgment-

übertagerung öerfd^ont nnb atfo bem einfaHenben 2ic^te gu^

gänglic^ bleiben, fo mag auf (SJrunb ber fogenannten ^ontraft*

erfd^einungen benfelben ein l^öl^erer ^rab öon Sid§tempfinb=

tid)feit jufommen, al§ tüenn fie gan§ frei balägen.

derartige nur für bie SSergleid^ung üerfd^iebener

Sid^tintenfitäten eingerid^tete ^rimitiüaugen finb unter ben

i^fiebert^ieren §unäd^ft gemiffen nieberen ^rebSformen, fon)ie

einigen Sus^ii'^f^'i^^ßn anberer ^rufter unb mand^er S^f^^ten

eigen. S^ebftbem finbet man fie aber aud^ bei öerfc^iebenen

SBürmern, unb ber Umftanb, bafe fie §ier nid^t auf ben

^'opf allein befd^rän!t bleiben, fonbern bi^meilen bon 9ting

§u 9iing fid^ mieber^olen, beutet mol)l am beften auf hk

3ufätlig!eit il)rer ©ntfte^ung §in. —
^em einfad^ften n)ir!lid^en (Sehorgan begegnen mir bei

mand^en fpaltfügigen ^rebfen unb ben famofen meift ben

(Spinnen jugetl^eilten 33ärt^ierd^en. §ier ift nämlid^ (gig. 148)

in ber ^igmentanl)äufung be§ ©elineröenenbeS ein glaS^eEer,

fp^ärifd^er Körper eingelagert, ber offenbar feine anbere gun!#
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tion ^aben !ann at§ bie, W auf if)n fallenbeit @traf)(eit gu

fammetn unb babiiri^ ein umge!e]^rte§ terfteinertey S3ilb ber

äugeren Dbjefte ju enttüerfen, üon bem tütr bann annefimen,

bfig e§ biird^ bell 9^ert)enenbiguncj§apparat ober bie üietina

jur 2Baf)rne^mung gebracht iüirb. ^a aber biefe Sinfe einen

überaus f(einen ^urrfjmeffer ^at, iinb §ubem bie (ic^tauffan^

genbe f^(äd)e nod^ burd^ ba§ umgebenbe ^igment fe:^r eingeengt

tüixh, fo fann fie offenbar nur ein fe!)r !(eine§ @efi(^t§felb

umfaffen. tiefem Uebelftanbe mirb aber, t^eiln^eife n)enig=

ften§, baburd^ abgeholfen, ha^ biefe§ innerlid^e 5luge

betüegttd^ ift, b. 1^. ba§ e§ burd^ befonbere feine 93?u»!e(n

i)in= unb I)ergebre!f)t trerben fann.

SSiel ausgiebiger unb für bie betreffenben Xfjiere aud^

föeit bequemer ift bie @inrid§tung, trie man fie am fd^önften

bei ben aüer(iebften fteinen 2öafferflö!^en, ben SDapfjuiben,

fid^ anfd^auen !ann. §ier ift gunäd^ft ber lid^tpercipirenbe

5l)jparat, ben man aber t)infic§t(ic^ feiner feineren ©truftur

nur gang beiläufig fennt, beträd^ttid^ öergrögert, unb bie

fafer-, ober iüie man fie getröt)ntid£) nennt, bie ftabförmigen

5lu§ftrat)(ungen be§. ©e^nerbS breiten fidC) fäd£)erartig §u einer

l^alb^ ober faft gang fugeiförmigen Retina au§, hk öom

reid^(id§ abgelagerten ^igment meift ganj fd^marj unb unburd^:=

ftd)tig erfdieint.

5ln ber ^eripfierie biefe§ 9le|^aut|io(fter§ ift nun eine

größere ^Inja^^t, oft ein ganger ^ran§ öon g(a§^e(ten ^üge(d)en

ober ßinfen gu fd^auen. '^a^ bem früher (^efagten ift ber

SBertl^ eines fotd^en SinfenapparateS teidt)t gu bemeffen. ©eine

eingetnen neben einanber liegenben ^eftanbt!^ei(e tt)ei(en fid^

in bie bilblid^e ^arftellung be§ öortiegenben (Se^fetbe§, inbem

jebeS t)on it)nen einen beftimmten SBegir! beSfetben auf fid^ nimmt.

®ie gange (5inrid§tung läuft alfo auf eine 9}?u(tip(i!ation

be§ ben eingelnen ßinfen gufommenben @e!^h)in!el§, b. i. auf eine

räumüd^e (Srtüeiterung ober ^TuSbe^nung be§ ©ef)öermögen§
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l§inau§, ein SScrt)dftiii6 , \)a^ wix fpäter nod) genauer §u

erörtern !^aben.

^egenbaur unb anbere öergteicfienbe 5tnatomen ijejeid^^

nen biefe muUtocutaren @ef)organe ber SDapl^niben a(§ ju=

famniengefe^te klugen. §anbett e§ fid^ aber ha tnirfüd^ um
ein morpI)o(ogi[d^e§ ^ompofitum, um eine Stggregirung unb

SSerfd^mel^ung mel)rerer einfad^er aber glcid;lt)ert§iger 5leug(eiu

5u einem üoHfommeneren Organ, !ur§gefagt finb bie (Sel^tüer!-

jeuge ber Söafferflöl^e 5(ugenf^fteme §u nennen? SBir be^aup?

ten ba§ gerabe (S)egentl)ei(. 9Zid^t ber SSereinigung unb Qu-

fammenfe^ung au5 mel^reren befd^ränften ober monocutaren
©e^üorric^tungen üerbanfen biefe fingen i!^re ^ö^exe SeiflungS-

fä^igfeit, fonbern jenem ^roceffe, auf bem faft aller ?5ortfd^ritt

ber Organismen berul^t : ber 5Irbeit§t§ei(ung. ®tefe ift aber

l^ier fo^ufagen auf fialbem SBege ftet)en geblieben, inbem

bie SSeröielfältigung be§ (id^tbred^enben @t)ftem§ öon feiner

©eparirung be§ (id^tpercipirenben begleitet mirb.

ÖJanj öl^nlid^e jert^eilte klugen ^at Selbig, ber

allermärtS grunblegenbe §ifto(oge, aud^ hei gemiffen Söaffer?

fäfern, §. 95. beim Dyticus (gig. 149) entbecft. §ier treten

fie aber nid^t a(§ paarige §aup taugen, n?ie hei hext

5)ap!)niben auf, fonbern a(§ je öier btafenartige 5(n!^änge ber

f^acettaugennerben , unb finb in analoger SBeife a(§ blo^e

S'tubimente ber ßarbenaugen §u betrachten, toie ber un|)aare

^tugenfled ber Söafferflö!)e fid^ a(§ ein Ueberreft be§ primitiven

@e^organ§ il^rer erften Sugenb= unb Stammformen ermeift

(gig. 5 au.)

We biefe internen ober unter ber §aut Verborgenen

(Sehorgane finb aber offenbar nur bort gu braudfien, wo

hie (entere l^inreid^enb burd^ftd^tig ift. 3ft bie§ nid^t ber

%aU, bann mufe gum ßinfa^ be§ Q\ä)te^ ein eigene^

Organ, gleid^fam ein ?5enfter, b. i. atfo eine §ornl§aut ober

ß^ornea gefd^affen merben. Unb rt)e(d§e§ Wlatexiaie tüäxe ^ie§u
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geeigneter aB eben ha^ ^Trtthifateninteguntent, unb fpecieH fein

d^itinöfer Ueberpg? (5§ bebarf nur an ber geeigneten ©teile

ber Unterbrücfung ber pgmentabtagerung, unb Jüfr l^aben

einen gellen gted: ein (5;^iting(a§.

53ei biefer au§ge§ei(^neten Ouaüftcirung ber e;^itinl)aut

ju optifd^en ^tüerfen unb bei ber Seid^tigfeit, mit iüefd^er an
i^r burd^ ^Tnfe^en neuer ©d^id^ten lofale SSerbidungen erzeugt

149

152.
153. 154.

5tg. 148 — 154.

SBid^ttgftc 2lugenformen ber ®Iicberfü§l'er.

148. gtüeitinfigeS ^uttftauge einer güegentarüe (Miastor) auf bem 4. ?eibc§nng.
149. üielünftgeS Sarüenauge be§ @(|h)immfäfer§ (Dyticus marginalis). 150. ein=

facE)e§ Sluge Den Corycaeus (Äreb§). 151. ge:^äufte einfache 2Iugen ber SlTiaueraffel.

152. jufammengefe^teS Siaupenauge mit einer einsigen l'infe (Dasychira pudibundaL).
153. 5ufammengefe^te§ Sluge mit einer gemeinfamen^orn^autlinfe (c—1) einer 23fatt=

n?e§penroupe. 154. ©d)ema eine§ jufammengefeljten unb facettirten ober multiocutaren
2luge§ eines ^njefteS.

c Sontea, c—1 Someatinje, k unb h Är^ftallfijrper, ch iRe^^autpigment.

tüerben, mü^te man fid^ faft tüunbern, tt)enn biefelbe nid^t

§ugleid^ al§ tid^tbred)enbe§ 9J?ebium, alfo ju (infenartigen

©ebitben, öertüenbet tüürbe, bie» umfomel^r, a(§ bie für bie
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©raeuijung fd^arfer imb ad)romatifd§er S3ilber fo bebeutungS^

botte ©d^tc^tung ber SBirbelt^ierrinfe I)ier fdjon t)on Statur

au§ gegeben ift, mobei tpir getuig au(^ annehmen
bürfen, 'ba'^ hie innerUd^ gelegenen ober genetifd^

jüngeren nnb ftjetd^eren e^itinlagen einen anbe-
ren S3red^nng§tnbejc befi^en, at§ bte äugeren fd^on

k f

§äng§burd)j(I)mttene§ gacettaufle eineS 2ßinblingfc^lrärmer§ nad) Sei}big. 2)ie fcfte

diitinifirte Slugenfapfet ober ©clera an^m facettirt, innen fiebartig burc^brodjen

jum 2)ufd§tritt ber ftabf. ©e^nertoenenbigungen. k ©d^ic^te ber Är^ftaüteget, i iri§=

artige ^igmcntjonc, ch JJefjfiautpigment (Chorioidea) , sn ©e£)nerö, tr in feine

gajerbünbel aufgelöfte ^uftröl^ren.

metir erhärteten @^id)ten. ©d^üep^ erübrigt bann

gu einer üoHfommenen Slnpaffung ber |)aut im Sr)ienfte ber

@e^t)errid)tung nur nod) ba§ (Sine, ba| nämtid^ auc^ i^re
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jedigen ©(eniente, tüeld^e unmittelbar beit inneren ^lugentl^ei*

(en, b. i. ben percipirenben @e!^fafern anfliegen, fon)ie beren

^igment eine angemeffene SSerföenbnng finben. —
2öir n)erben fogfeid^ fef)en, ba^ bie SBir!licl§!eit biefen (Sr^

iüartungen üoEfommen entfprid^t.

W)ex tüeld^e augerorbentlic^e 9}?annigfa[tig!eit tritt un§

nun l^infid^tlid^ ber nät)eren SOZobalitäten entgegen, tük biefe

^Inpaffung erfofgt i[t, unb inie fd^ön Vd^t \x6) gerabe bei hcn

integu mentalen ^erbt()ieraugen ber gange SurfuS i^rer

@ntn)idtung nad^tüeifen. 3((§ ha^' erfte ©tabium berfelben ift

ha^ in gig. 150 abgebilbete 5luge anjufel^en. SJlerfnpürbiger-

n^eife !ommt e§ aber ^eutgntage nur me^r einer einzigen

gorm unb girar einer aud^ fonft fet)r originetten ^reb5=

gattung, nämlid^ bem Corycaeus ju. 51eugerli(i) bemerfen

iüir baran eine büonöeje, b. i. nad^ äugen unb innen

u^rg(a§förmig üorfpringenbe unb öoEfommen !^elle Sln^

fdjnpettung ber ß^^itinl^aut. ^ie§ ift alfo bie §orn{)aut,

tüefd^e aber gugfeid^ a(§ Sinfe fungirt unb baf)er aud^ mit

gug unb Ütec^t a(§ ©ornealinfe (c—1) bejeidinet loirb. 2öie

unfere beffern !ünftlid)en Dbjeftiüe ift fte aber g(eid§fall§ au§

§n)ei %^e\kn pfammengelöt^et, unb §h)ar a\i§> einer äußeren

büonöe^en unb au§ einer inneren fonfatjfonöejen Sinfe. ^a
nad) bem Obigen aud^ bie optifd;e ^id^tigfeit beiber ßinfen

etn^aS öerfd^ieben ift, fo mag burdt) eine berartige Kombination

bie S)eut(id§!eit ber S8i(ber trefentlid^ er^öf)t h^erben.

5ln biefe§ äußere bioptrifd^e (Softem fd^fiegt fid^ aber,

nad^ innen §u, nod^ ein Jneiterer üd)tbred^enber Körper

an, ber fogenannte Krl)fta((!ege( (k)- ^(^^ feiner Sage

unb feiner im frifd^en 3uftanb gaUertartigen 93efd£)affenf)eit ju

urt^eiten, unterliegt e§ feinem ^iüeifet, ha^ tvix barin ha^

^Inatogon be§ (^taSforper^ im SOSirbe(t!^ierauge öor un§ lliaben,

unb ift e§ in ber X§at intereffant tr)a^r§unef)men , n^ie hjeit

^ier bie 5Innd§erung fc^on gebiel^en ift.
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©el^r primitiöcr 5(rt ift bie „ÜMina" be§ ©orticäuSaiigeS

:

ein ftabförmige§ ©eOilbe, ha^ in einem ?5uttera(e bun!e(n

^igmentc§ \icdt.

9^acl^ biefent ganzen 9Sert)a(ten fann man biefeS @el)^

organ ai^ ha^ @(ementar= ober ©pecialauge Ijetradfiten, bnrcC)

beffen S^erbietfättignng bie tierfc^iebenen gnfammengefe^ten

Heizapparate ober bie 5tngenfl)fteme entftet)en.

©ofd^e bieten un§ snnäd^ft bie 5l[)etn nnb bie meiften

SSielfügfer überhaupt. 5(ugen, an hen Seiten be§ ^opfe§

getüa^rt man ^ier einen größeren bunfeln t^tec!, ber ftd^ aber

nnter ber Snpe in eine ?^(nr fteiner, uf)rg(a§fi3rmiger ©ügelc^en

(gig. 151) anflöft. 9DZad)t man einen in bie Xiefe getjenben

(Schnitt, fo er!ennt man, ha^ jebe biefer per{ä()n(ic|en nnb

uoöfommen burdjfid^tigen ©uticutariüud^ernngen bie §ornt)aut

eine§ fetbftanöigen 5luge§ ift. ^iefe §orn!)äute erfc^einen

aber, im ^urd^fd^nitte befe^en, ntd^t tüie am ©ort)cäuSauge

bi!onöei\ fonbern finb inn^enbig napffijrmig an§ge'Zöl)(t , a(fo

!on!at). SÖie§ erflärt ftdf) aber bamit, ba§ fid^ bie innere

Partie ber betreffenben ®t)itinanfcZrt)e(Inng a(§ ein fe(bftänbige§

©ebilbe (oSlöfte. Wan finbet inbeg nnter jeber ©ornea

nid^t b(o§, tt)ie man ertüarten follte, eine einzige abgefonberte

(S!)itin(infe
,

fonbern §h)ei neben einanber liegenbe

Körper biefer ^xt, bie tüix i^rer SSer!a(!nng n^egen a(§

©teintinfen begeidt^nen hjollen.

^a§ l^ier gtüei felbftänbige lic^tbred^enbe Körper eine

gemeinfame Cornea, b. ^. ein einl^eitlidjeS Organ ^aben,

burd^ h)eIdZe§ bie Sid§tftrat)(en p il^nen gelangen, ift allere

bing§ ein ganj nneri)örter gaE; aber gerabe ber Umftanb,

tia^ eine fold^e 5(u§nal)me üorfommt, gibt nn§ ben über=

§eugenbften $ßetüei§, ha^ bie 9^atnr bei i^rem ©d^affen an

feine öorbebad^te Siegel nnb an fein ©d^ema, fonbern (ebigtid^

an bie gegebenen SSer^äftniffe gebunben ift, hjefd^ie l^ier thQXi

biefe nnb feine anbere ^onftellation erlaubten. —
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2)ie ütjrigeu S5eftanbt^ei(e ber 5(ffe(augen finb ber SBefen*

l^eit nad^ jenen üon Corycaeus äl^ntid^. S)er gemeinfame

@e!^nerö fpaltet \iä) rabienförmig in eine ben einzelnen |)ovns

Inlauten, ober rid^tiger gefagt, ben einjetnen ©teinlinfen ent=

fpred^enbe Un^di)l t)on garten (StäOd^en, benen ein jei)r in bie

Sänge gezogener ^r^ftaUfeget üorgefagert ift, an bem man

aber, ä^nfid^ h)ie tüir bieg bei getüiffen !£)ö!^eren 5Iugenformen

tüal^rnel^men rtJerben, ein befonbere§ !(eine§ 5lu^eng(ieb unter*

fd)eiben fann, tüoburd^ biefe ÖJebitbe jugteid^ eine entfernte

tMe^n(id^!eit mit ben merfmürbigen „Dl^rftiften" ber §eufd^redfen

er!t)n(ten. ?5tüd^tig bemerft fei nod^, bag fotüol^l bie (Jl^itintinfen

al§ aud^ bie ©el^ftäbe in befonDern ^igmentfd^eiben ftecfen.

9L)?eift pflegt man bie befd^riebenen 5tugen a(§ gehäufte

ober aggregirte ©el^organe ben eigentlid^cn ^^acett- ober §u=

fammengefe^ten fingen ber l^öl^eren ^rebfe unb ^^feften gegen=

über§uftellen. Unb bod^ ift ber Unterfd^ieb im mefent(id)en

fein anberer, a(§ \>a^ bie einzelnen einfad^en «Sel^organe ober

bie ©(ementaraugen, au§ meldten beibe beftel^en, bei ben (enteren,

abgefe^en öon i^rer meift größeren ^Ingal)!, fomo^l ^infid^ttid^

il)rer äugertid^en a(§ il)rer innerlid^en X^eile näf)er aneinanber*

gerürft finb unb in biefer engen SSerbrüberung morp!)o(ogifd^

ben (SinbrudE eine§ einl^eitlid^en Drgane§ l^eröorrufen. Sßir

t)ürfen aber nid^t außer 5(d^t (äffen, ha^ hei ben öerfd^iebenen

^erbt^ieren biefe ^(nnä^erung Der a(§ rabiäre §lu§ftral)(un=

gen eine§ gemeinfamen (Se!^nerb§ fid) ergebenben
©lementaraugen ungemein berfdiiebene (SJrabe !^at, ja baß

bei IBerüdfid^tigimg fämmtlid^er einfd^fägiger 5lugenmobifi!a^

tionen eine fd^arfe (^renje unmögUd^ gebogen merben !ann.

^aß e§ bei ben (^üebert^ieraugen genug ber 9}Zer!mürbig=

feiten, b. ^. auffaHenber Slbmeid^ungen üon bem un§ gemöl^nlid^

öorfd^hjebenben @d)ema eine§ Sehorgane» gibt, l^aben n?ir

gefetjen. 5I(§ bie größte ©uriofität mürbe aber feit ©mam-
merbamm bod^ immer ba§ gacettauge angeftaunt, unb e§
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gibt \vo^ fein jlrcitc» Drgait bcr reid^begaütcn S^erfe, ha§>

öon fo öieten itnb öon fo auSgejeid^neten gorfd^ern unterfud^t

tporben iinb t)a§> tro^bcnt fo tüiberfpred^enben unb, fagen tvk

e§ nur offen, §. ^{). fo unftnnigen Deutungen au§gefe^t ge-

Jüefen.

Unb bod^ ift ha^t^ '^c^auQc forDot)( feinem S3aue a(§ feiner

Seiftung nad^ ein fo leidet öerftänb(id^e§ Organ, t)oran§gefe|t

natürüd^, ba§ man bie @adC)en fo nintmt unb erflärt, loie fte

ftnb, unb nid;t MeS burd^ bie 93riIIe ot)erf(äd)(id)er ^na*

(ogien fid) anfd^aut. gnbeffen barf ber Sefer aud) ^ier feine ein=

geljenbe @d^i(berung ober gar eine t)iftorifd§e ^arfteHung unb

^riti! unferer ^enntni^ be§ ?^acettauge§
,
fonbern nur eine

flüd^tige ©üä^e erhJarten.

Söir beginnen tDteber mit bem, U3a§ baran äugertid^ §u

feigen, atfo mit ber §ornf)aut. ^m @egenfa| gu unferer eigenen

©ornea, bie ein öerfjäftnigmägig !Ieine§ @eg^
ment einer großen §o§(!uge( barftedt, erfd^einen

bie 6eiberfeitigen §orn^äute ber in D^ebe ftel^enben (^(ieber^

t^iere (3nfe!ten unb ^e^nfügige ^rebfe) ai§> felfir groge
^(bfd^nitte öon retatiö ftetnen ^ugelf diäten, gn
ber Ü^eget bi(ben fte eine frei an ben ^opffeiten öorragenbe

§a(0!uge(, ober e§ ift fogar nod) etU)a§ bon ber anbern

§emif|j!)äre öor^^anben, irie benn ja §. 33. bie (Cornea

ber ftietäugigen ^rebfe ben Umriß be§ gefärbten Xf)ei(e§

eine§ Wa\^toxne§> nad^a!^mt. @d^on (e|terer SSergfeid^ befagt,

'i)a^ bie ^erfcornea nid^t immer genau fpl)ärifd^ gefrümmt ift,

unb in ber Xl^at fopirt fie ^äufig [nur hie, tüie allbefaniit

!eine§tt)eg§ nad) matlf)ematifd)en 9^ormen ^ergeftellte, obere unb

feitüd^e £opffläd)e. 9Zid^t feiten, fo j. SS. hei öiefen fliegen,

SibeUen u.
f. f., fliegen aud) hk beiberfeitigen 5lugenfenftcr

oben auf bem (Sdieitel ober aud^ rüdmärtS üöHig ineinanber,

fo bag it)ir bann ftreng genommen nid;t meljr §U)ei, fonbern

nur ein einzige» ober cl)fIopifd)e§ 5(uge I)aben. 5{nberer^
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feit§ erf(f|eint bi§h)ei(en jebeg ber Oeiben ^ugen biirc§ einen

Cuerbatfen ber ^opffjaut faft ober gan§ I)aUnrt.

(Sd^on au§ bem eben ÖJefagten fo(gt eine für bie ri(f)tige

SBert^fd^ä^ung ber 9^e|augen gehjic^tige Xi)atfad^e, näm(icl^

bie, bag bie ©ornea berfetOen, at§ morp!^o(ogifd^ ÖJanjeS ge^

nommen, bie§ bod^ p^^fiotogifd^ nid^t fein !ann nnb §tpar au§

bem ftmpetn @runbe, Weit hit in ben tüeiteren ^U
ftanjen öon il^rent TliiieipunH einfadenben Sid^t-

ftral^(en nid^t an (Siner <B teile mit ben ©entra(*

ftra^ten fid^ fammetn unb ju (Sinem S3itbe ftd^ ber^

einigen !önnen. @o tüie bie @ad^e 6i§ je^t fte^t, fönnte

fie nnr partientöeife ober lotai unb glüar nad^ ber jetreiligen

(gtellnng be§ 2^{)ier§ gu feinen ©efjobjeften, natürlid^ aud^ öon

tierfd^iebenen (feiten f)er, §ur S^ertoenbung fommen, lüa§ bei

ber Starrheit unb Unbeii:}eg(id)!eit ber §uf. gnfeftenaugen aHer^

bing§ aud^ fd^on eine (Srrungenfd^aft gegenüber einer be-

fdjränfteren ß^ornea lüäre.

Snbeffen ift bie 9^e|augencornea gar !ein morp!^o(ogifd^

@an§e§, unb trenn fie e§ audC) äugerlid^ erfd^eint, b. 1^. tüenn

fie, tüie bei ntand^en ^rebfen, tüie fd^on ber unfterbtid^e 3 o ^.

^liillex tüugte, gan§ glatt unb alfo o^ne aide @pur einer

SIbgrenjung in eingetne f^etber ift, bann ift eine fofd^e bod^

innerüd^ öor^anben, unb toenn, tt)a§ lt)o!f)( aud; ber i^aU fein

fann, aud^ biefe interne ^arcettirung feilten follte, fo tüürbe fie

bod^, tjirtueH tt)enigften§, burd^ bierabiäre Dämmerung im In-

nern be§5(uge§ in eine entfpred^enbeßa!)! t)on5tbfcC)nitten§erIegt.

(^erabe auf ha^, toaS biefen @e!^organen ben 9^amen

gacettaugen üerliel^en ^at, brandet man atfo am toenigften

5u fe^en; @inige§ muffen tüir aber bod§ fagen. ?yängt man

eine fliege unb muftert nun mit einer guten ßupe bie 5lugen

hei auffaEenbem Sid^t, fo erfennt man fd^on, trenn aud) nid^t

bcutlid^, bie unfäglid) feine ?^e(berung ober gacettirung, bie

iuir eben fignaüfirt f)aben.
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(Sin $rad^tOi(b j^citjt adev bie frü!)er in Kalilauge öom

an!£)aftcut)eu inucveii ^^iejiucnt i3oreiniL3te giifeÜeiicoruca unter

beul ^^JJüroffop. |)ier feigen Wix bie ein§e(nen ber in bie Xaufenbe

gä^tenben t^elb(i)en, b i e !aum Haaresbreite ^aben, a(§

fc^arf umrahmte 6 ediere unb öoEfommen bnrcf)fid)tiL3e gläc^en

unb ba§ @an§e am tieften t)evt3(eid^bar ben au§ ätinüdf) gc^

formten ©tüden gnfammengefe^ten altmobifd^en genfterfcfjeiben.

9lid^t§ tüäre aber üerfefjlter, a(§ gu glauben, bag bie t^etbdien

aller facettirteu §ornl)äute gerabe I)e?:agonaI ober gar bott^

!ommen regulär fein müßten.

93Zan finbet, unb gtüar t^eil§ au§fd)rie§lid§ t^et(§ unter^^

mifd^t mit anberen, aud^ fünf? unb namentltd) bei ^rebfen

aud^ öieredige ober quabratifd)e. @d)on biefer Umftanb be-

reift un§, ta'^ bie facettirte ^oxn^ant Der ^erbtt)iere bon

feinem f)ö^eren SJled^anüer gefd^liffen ober gemobelt tft, fon-

bern ha'^ bie Statur bei i^rer ©rjeugung mit

getüiffen gegebenen ^inberniffen §u !ämpfen

i) a 1 1 e. Unb h)a§ ift benn eigentüd^ biefeS öielt!)ei(ige mofai!=

artige ^lugenglaS? (Sin eth)a§ unb, tüie Jrir fd^on ge{)ört,

oft augerorbentlid) föenig mobiftcirter Slbfc^nitt be§ c^itinernen

^opfpanjerS. S3et mand^en ^'erfen ftarrt bie (Cornea öon

einem SSalb öon paaren. (S^täubige (Seelen ^aben biefe fofort

§u S3efd^ü|ern ber ol^nebem fotib genug gebauten gorn^ut

gemad^t. 5lber fielen bie nämtid^en „^ugentüimpern" nidljt

au(^ an anberen ^örperftellen (ögl. gig. 88* Au), unb finben

iüir ebenfo fc^ön gefelberte §autbe§ir!e, it)ie bie ©ornea, nidC)t

gleid^fatl§ fe!)r a(( gemein Verbreitet? —
gür ein einziges £id)teinla§organ fc^ien un§ bie ^n\th

tencornea biet §u grog
;

finb benn aber
,

fragen tüir nun,

i^re minutiöfen, i^re fogufagen nur punÜgro^en gelbd^en

l)ieäu ni^t gu flein? (Sinen fo großen Deffnung§tt)in!e( tüie

bie SBirbelt^iercornea geben fie ' aHerbing» nicC)t , aber rtia»

ge^t benn bie ^erfe ber ®e!)lt)in!e( ber 2öirbelt!)iere an, unb
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finb benn grog unb ftein niä)t eben Sf^aumbegriffe,

b t e f i d^ 5 u g ( e i (f) mit b e n 51 u g e n unb mit b e n ß e ?

ben^bebingungcn if)rer Sn^aber änbern?
®ie 'l>a^ ßid^t einlaffenbe f^täd^e ber ©orneafacetten ift aber

in 2öir!üd^!eit fogar nod^ !(einer a(§ fte o^nebem erfc^eint,

inbem fte, irenigftenS bei ?5a(tern unb Käfern, „üom Dianbe

f)er bunfefgelb ober gelbbraun gefärbt ift, fo bag nur
ein runbeS (Jentrum t^eli bleibt". 2)ie @jiften§ einer

fofd^en ß^orneabtenbung, behjeift aud), ha^ ber §ierlid)e Umriß

ber ?5acetten mit bem @e!f)a!te felbft lüeiter gar nid^t^ §u t^n f)at.

^te §orn^autfacetten, al§ ^(bfd^nitte einer fonöei'en j^i'dä)c,

finb felbftöerftänblid^ nid)t bloß lid^teinfaffenbe
, fonbern aud^

Iicf)tbred^enbe unb fammeinbe Drgane. '^n ben meiften trotten

tDÜrbe aber 'biefeS if)nen öon Statur au§ §u!ommenbe

53rcdf)ung§t)ermögen nid^t genügen, um aud^ im SSerein

mit ben übrigen bioptrifi^en SO^ebien, bie Sid^tftra^fen in ber

gef)Drigen ^ä^e\ b. t). auf ben ©nbigungen be§ @e!^nerö§ gu

einem SSiibe gu bereinigen.

2öie Ie!)rreid^ ift e§ nun aber, bie Umiuanbfung ber ur*

fprüngüd^ !onüe^=fonfaöen §orn!^autfelber in ftärfer bred)enbe

ptanfonüe^e unb bifonöe^e ßiufen §u öerfolgen, unb tüie

mannigfaltig finb bie ^tnpaffungen , benen toir t)ier be^

gegnen! ^ann man bod^ behaupten, ba§ faft bei jebem

ne^äugigen ^erbtf)iere hk ß^orneaünfen il^ren befonberen

@d^(iff ^aben. 5Ieuger(id^ ööflig glatt finb bie gacetten

mand^er ^rebfe unb unter ben gnfeften bei einigen [Käfern

§. f&. Timarcha tenebricosa. ^afür ift ^ier bie innere

g(äd)e ftärfer getrölbt. SDa§ Umgc!el)rte bei mand^en fliegen.

§ier fpringen hk äugeren gläd^en ftarf f)ügelig fieröor, fo

'i)a% bie §ornt)aut, iüenn h)ir einen fo ro:C)en SSergleid^ machen

bürfen , einem au§ runben Riefeln gebilbeten , l^olperigen

©tragenpflafter g(eidl)t (?^ig. 155), iüä^renb bie inneren linfen*

artigen 5Sorfprünge nur fd^tnadC) unb bei mand^en galtern faft

gar ni^t enth)icfe(t finb.
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(S§ ift Oc!aitut, ha^ ein ßi(^tftra^( burd^ eine Sinfe

fd^tüäd^er öon feiner Üiid^tnng abgetenft h)irb, trenn er au§

einem öertjiKtniBuiägitj hid)kn WleUum, g. S3. bem SBaffer,

ar§ au§ einem bünneren, j. S3. an§ ber Suft !ommt. 5(u§

bem ©runbe muffen alfo bie 5(ugen(infen

ber 2öaffertl)iere, fall§ fie nicl)t nrfprüngüd^

fd^on an§ einer bidjtcren @uOftan§ befteljen,

eine ftärfcre S^rümmnncj a(§ bei htn Suft-

betüol)nern ^aben, um bennod^ ha^ g(eid^e

Ütefultat gu erzielen. Unb lüir!tic§ finben

h)ir aud^ bie üerfdjiebenften ^affercjefd^öpfe,

OnaUen, Söürmer, ^opffügfer, ?^ifd)e n.
f.

tv.

mit t()ei(§ fugeligcn, t^eii^ fogar gapfen-

förmitjen Sinfen an§t3eftattet. S)a§ aber

l^ierin aud^ bie ^erbt^iere feine 5Cu§na^me

madCjen, (ä^t fid^ benfen, iüenn ber ana=

tomifcC)e 9iad^tüei§ and) nur in Ujenigen

göUen üoriietjt.

®ie ^ugeltinfen ber Söapljniben ft)urben

bereits ertüäljnt; nod^ ftärfer gumat nad^

SnnenöDrfpringenbeSorneatinfen bat Sett' _ .

Sig. i56.

big, ber aud) m biefent ^untte oa§' yJceifte b. gufammcngef. @e^Dr=

geleiftet, bei einigen 5£3a)fern)angen enthcdt, ©ntfcmunG d. ^ngmentes,

unb erneute ^ladjforfdjungen motten nod) «-i.fg'^^-"^^""?^' k ^iev

niand)c§ g^^^^'^ffante §u Xage förbern.

er Ärpftaüfeger,
st angefc^tüollener S^eil
be§ me^rfaierigen iamel=

9Za(^ bem, U)a§ tt)ir bem ßefer fdbon ijf^" ©e^ftnfceö. b im fri=
-' '

'
' It-« ]£^en 3ii1tanb fammt beut

nuttbeilten, fann man ba§ ?5iicettauqe a(§ ben ee[)ftab einpaeaben
• o> • • (X •/ • r^ Svac^eenbüfc^ct (tr).

eine Jöereinigung galjtreid^er emfad^erer

©e()organe betrad)ten, bie gleid^fam die unter ©inen §ut, bie

©ornea gcbrad)t finb. ®tefe X^eilaugen fte^en aber nid^t

b(o§ unter einem gemeinfd^aftüd^en '^aä), fie finb fogar in ein

gemeinfd)aftiid)e'o @el)äufe, in eine c^itinerne §üllfapfet ein-

gefd)(offen. (gig. 155.) SDiefe(be g(eid)t im allgemeinen einem
©raber, Ö"iefteu. I. 33b. lg
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abgeftu^teit ^egel, beffen imd^ außen ge!et)rte 33aft§ftä(j^e eben bie

^orn^aiit ift, tüä!)renb bie innere unb !(einere unmittelbar beni

@e{)gangüon anliegenbe ^Segrenjung t>on ß e h b t g mit bem ein=

geftülpten Jooben einer Söeinflaf(f)e öerglid^en tüirb (?$ig. 154 f g).

S)iefer 5lugen!apfelboben ift aber feine jolibe 9)tembran,

fonbern fie!)t einem @iebe ober einem (Bittex ät)n(id^, inbcm

er tüenigften» öon fo üielen feinen Deffnungen burd^brodjen

Jüirb, a(§ (Slementaraugen öor^anben ftnb.

^a§ aber bie (entern (55ebi(be biefen Spanten tüirtlid)

t>erbienen, b. 1^. baß e§ foJt)o^( morpt)ologif(^ at§ pt)t)fiotogifd)

fetbftänbige (Sehorgane ftnb, ha^ foH nun fofort gegeigt n^erben.

5Im überfid)t(id§ften tüirb ber ©ad^öer^alt an einem in

rabiärer ütid^tung burd^ ha^ 5(uge geführten ©d^nitte. |)ier

(gig. 155) fielet man, baß ber ganje ^nnenraum ber gemeinfamen

^ugen!apfe( öon einem (Softem eng aneinanber fc^Iießenber,

ct)ünbrifc^er ober, tüegen be§ gegenfeitigen ^rude^, pri§matif(i)er

©d^läud^e eingenommen tnirb, bie fid^ in rabiärer 9iid^tung

gttjifc^en ben ein§e(nen Deffnungen be§ ©fteraboben» unb ben

§orn!^autfacetten au^fpannen. SDie§ ftnb nun eben bie |)üllen

nber gutterate ber ©(ementaraugen , tüobei fid^ fein SRenfd)

-baran ftoßen tüirb, einmal, ha'^ fte fo gar flein, b. f|. fd^mal,

unb bann, ha^ fie nid)t, h)ie an unferm Singe, fugel= fonbern

röhrenförmig ftnb. SSetrcp be§ (entern $unfte§ njenigftcn»

fann ftd^ Seber an einer fünftlid^en , nad) bem 9}hifter ber

Snfeftenaugen gefertigten S)unfelfammer überzeugen, ha^ biefe

f^orm ebenfogut, tro nid^t praftifd^er a(§ bie fpprifd^e ift.

— SSon ber ha^ ftörenbe ßid)t abt)a(tenben bunfetn SluS-

ffeibung biefer fd)(aud)artigen 5lugenfammern njerben h)ir

fpäter fpred£)en, unb ge^en nun auf if)r 3nnere§ über.

@§ bejtel^t au§ §tüei hjo^t gefonberten ^bfd^nitten, ttäm-

lid^ au§ bem fogenannten ^rljftaßfegel , ber ben äußerften

ober peripf)erifd)en %^di be§ @d)laudje§ einnimmt, unb bem

Jpecifi[d£)en, ftabförmigen (5e[)neroenenbe, ha^ nad) iuiuMi folgt.
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@ett ®ut)tcr \mxtn übrigen^ mel^rere ?5otfd)er ber

^tufid^t, unb tjat bicfclbc and) in ßel)big einen fe!)r getnanbten

S^ertljeibigcr gefunben, bag ber gefamnite angegebene Sn'^alt

ber rabiären 5Ingen!amniern ettüa» ^ontinnir(id)e§, b. I). ba§

ber ^^ftallfegel !ein eigent(t(f)er ^rl)ftat(fegel
,

fonbern mir

eine eigcnf^ümlicl^ mobiftcirte (Snbpartie be§ 9^eröenfaben§

ober @el)fta(ic§ fei.

©eitbem aber ber nnfterbüd^e Wa%'Bd)ui^c feine nuifter-

giltige Unterfnc^nng§metl)obe au^ auf bie ^erbtl)ieraugen an^

gemanbt, fann eine fo(cf)e SJJeinung unmögtid^ metjr gebulbet

iperben, tüenn tüir aud^ gerne einrannten, ba^ bie betreffenben

Xfieile, tüie ha^ ja organifd^en SSilbnngen eigent^ümlid^,

oft fo innig §ufamnien'£)ängen, ba^ man §lnftanb ne!^men

nm§, fie ai§> ©efonberte unb Unterfcf)iebene gu befc^reiben.

S^on anbern Umftänben vorläufig abgefe^en, ge^t inbeffen bie

felbftänbige Statur ber ^rt^ftaUförper fd^on au» il)rer ©ntiüid

=

tungggefd^id^te tierüor. S)iefe (el)rt un§, bag fie im @runbe

genommen beSfelben Urfprung§ mie bie (Jorneatinfen finb,

nämtid^ entftanben au§ me!)reren unb gtcar iral^rfc^einlid^ au§

öier @pibermi§§ellen , beren ^erne Ijänfig noct) am auägebiC:*

beten 3luge er!)a(ten finb. (SSgl. gig. 157.)

5lm beuttid^ften tnirb un§ ber integumentate ©f)a^

ra!ter be§ ^rt)ftall!ege(§ beim gemeinen ßeudjÜäfer. §ier

ift ber (entere mit ber S^ornealinfe in @in§ öerfdbmotgen, unb

ba§ gange lid§tbred)enbe @t)ftem fomit ein einjige^ unb ein^

:^eitüd)e§ ß^itingebilbe.

2Sa§ nun üorerft bie ©eftalt ber ^r^ftaHBrper betrifft,

fo ift f)ier bie SOZannigfaltigfeit nodC) größer tüie an ben ß^ornea^

facetten. ©in an ber @pi|e ettt)a§ abgerunbeter ^egel (g. 156 A, k)

ift aUerbingS bie geiüö^nlidCje gorm. ®abei fann aber bie

äußere S3afi§ balb flad^ fein, balb ber inneren ©ornea^SSöt'

bimg fid^ anfd^miegen, alfo !on!at) erfd^einen. (Sine !o(ben=

artige ©eftatt befi^cn unter anberm bie ^rt)fta(l(infen öon

18*
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Carcinus maeiias, einem befauntcn %a\d)€nixeb§>. ^iibeg ift

bte <Bad)e ()ier fo, beig im geiüö^nüc^eit becfjerartigen ^rtiftaff-

fecjef nod) ein jiDeiter fi^t, ber g(eid)fam hen bccfelartiocit

^Iiiffa^ barfteat.

§(t§ breiter ^egelftul jeigt fid) hingegen ber ^rt)ftatt^

förper ber @d)ft)ebs iinb anberer t^liegeit, uub ift t)ier aud)

bie innere ?^(äd;e üon beträ(j^t(icl)er 5Iu§beI)nnng. (g. 157 k.) —
^n§ bem Umjtanb, ba§ öiefe biefer Körper einen öon einem

tpeid^eren Mantel umgebenen biesteren ^ern befi^en, t)at

man gefd)foffen , bag erfterer bie eigenttid^e ben lid)tbre(^en^

ben S3innen!örper umfangenbe S^Ze^^aut fei.

§tber (iegt benn nidjt gerabe in biefer @onberung be^

^rl;fta(Iförper§ in mehrere @d)ic^ten ober %i)tik öon öerfdiie^

bener optifdjer 5r)id)tig!eit ber f(arfte SSeiueiS, ha^ tüir in ber

%i}at ein lid)tbred)enbe§ Organ ober (5t)ftem üor nn» l^aben?

^i§lt)eifen liegt aud^ mitten in bem fonft öötlig f)omogenen

^ebilbe ein ftär!er bred^cnbe» unb nad^ §(rt ber -^t)Unber(upen

beiberfeit^ ifonüej abgefd^(iffene§ gloifd^enftüd. @o unter an=

berm beim ^iii^heb^, bei Palaemon unb et(id§en anbern

^ruftern.

^ie§ SSer!)ä(tni6 inSbefonbere ift e§, ba§ eine ftrenge

5lnalogifirung mit getoiffen Xljeifen be§ SÖ3irbetti)ierauge^

unmöglid) mad^t.

^er ^r^flallförper ber ^erbtljiere ift treber ber Sinfe

nod) bem g(eid)benannten (S5ebi(be ber SBirbeft^iere ju üer-

gleid^en. @r !ann balb mel)r ha^ eine, ba(b bal anbere,

balb beibe§ ä^gteid^ fein.

^^t)fio(ogifd) )t)id)tig ift fe(bftocrftänbIid§ bie $igment=

tiixik, njelc^e hk ^ri)ftaE!ege( umgibt. (Sie barf umfomc(;r

für bie ^x\§> gelten, al§ aud^ geiüiffe anbere ^Beigaben an biefeS

bebeutfame Organ erinnern. Seljbig l)at nämlid^ einen

^ranj öon 53hi§!elfibern entbedt, treidle ben Oorbern %l)d[

be§ Äegel» fran^förmig umfpannen unb fo eine ©elbftreguli^
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rung bcr auf bie innere ßinfe fnllenbcn ßtdCjtmenge erlaulien.

^ie unftäte jitternbe SBelücgung, iDcld^e lüir an öieten teben^

ben Verfangen h)al)rnel)men, rüt)rt eben bon bem ©piel biefer

^ri§mu§!e(n ^er. @§ mag fid) aber l)ier nod) um eine anbete

inid)tigere gunftion, nämlid^ um eine S(!fomobirung an üer^

fd^iebene ©ctjbiftanjen I)anbeln, bie atier liier nidjt burd) eine

&c\talU, fonbcrn Durd^ eine ßaget)cränberung'be§ ^rl)[tall!egel§

erjielt Wixh. ©ine ©ontraftion ober S^erüirjung ber Sinfen=

mn§!e(n mug näm(id) ben ^rl)ftall!eger ctit)a§ Don ber e;ornea

entfernen. Sr)ie golge baüon ift, ba^ baburd) ber S3renn|3un!t

be§ ganjen @i}ftem§ tüeiter I)inau§gefd)oben tüirb. ©in fotd^eä

fd)it)äd)ere§ (5l)ftem ift aber eben §um @e^en in größere (&nU

fernungen angezeigt, tüäl^renb bie in it)rer Otu^etage befinblid^e

unb bat)er ftär!er bred^enbe Sinfe für @trat)(en pagt, bie au§

größerer m^e fommen. SBat)rfd)cin(i^ ift aber ber dJle^a^

ni§mu§ ber 5lngeneinfteÜung ein tüeit !omplicirterer.

(Sdjon ältere gorfi^er, toie ß e u it) e n l) o e d unb Ö5 o 1 1 f c^ e

l)atten bie i8eobad)tung gemad^t, ba^ bie ©ornI)autfacetten,

tüie ba§ jaanber^ garnid^t mög(id§, fc^arfe S3ilber ber

äufeern DbjeÜe liefern. SDarauS fud^ite nun Selbig für

feine 5lnfic^t Kapital ju fd)(agen, bag bie ^r^ftaüünfe a(§

lid)tbred)enbe» Organ entbe^rüd^ unb ba^er ber S^le^^aut ju^

jurec^nen fei.— §anbelt e§ fid^ aber nur barnm, bafe im 5Iuge

überhaupt S3ilber entfte^en, ober Diel m et) r barum, bag

fie am riditigen Drte, b. ^. auf ber 9^e|^aut, refp.

an ber @pi|e be§ ^rl)ftall!ege(§ enttüorfen derben?

9^ad^ bem, tt)a§ lüir bisher öom optifd^en 9[)^ed§ani§mu§

t)er rabiären mt^eilungen be§ f^acettaugeS erfuhren, fann

gett)i6 fein Streife! met)r beftel)en, bag iüir e§ ^ier mit fe(bft=

ftänbigen unb comp(eten @eI)organen §u tljun l^aben.

Sßie t)ert)ält e§ fid^ nun mit bem (id^tpercipirenben,

b. i. mit jenem SCpparat, ber bie eingehten ^unfelfammern,

!t)ctd)e tt)ir je^t befd^riebcn, erft ^u eigentüdjen 5lugen mad^t?
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SÖßenn man öon ber §(nfid^t au§ge{)t, bag berfe(Oe im ircfent?

liefen mit bem ber SöirOelt^iere übereinftimmen muffe, fo !önnte

man auf ben erften ^üc! aUerbing» in S^fif^t gerat^en, ob

ba§ betreffenbe Drgait ber ^erfe biefem gtüecfe genügen !önne.

S3et un§ befte^t bie S^e^^aiit au§ einer ba» bioptrifdje

@t)ftem nad^ Slrt eine§ ©ierbed^erS umfaffenben 5(u§0reitung

be§ @ef)nerö§, bie ftd^ in eine D'iei^e übereinanbertiegenber

@d^i(f)ten fonbcrt. SSon biefen aber continuirlid^ ineinanber

übergel)enben 9^e^^aut(agen ift bie ängerfte, unmittelbar ber

bnnfetn $igmentl)aut ober Sljorioibea fic^ anfcfiliegenbe bie

für ben ©e^aft h)id^tigfte, tt)a§ tüir fcbon barau§ abne^^men,

bag fie auf bem !(einen ettüa 3 mm großen ^interpot ber

9fle|!)aut, auf tt)e(cf)em bie (befanntlid^ felfir t)er!leinerten)

S3i(ber projicirt lüerben, b. ^. alfo an bem fog. getben %Ud
tüeitauS am bidfften ift, ira^renb !^ier bie übrigen Ütetina^

gonen §u gan§ bünnen ßameflen gufammenfd^rumpfen. Unb

Woxau^ befte^^t biefe bem £id§te abgetüenbete 9^e^!)autfd^i(^t ?

STuS einer SJ^ofaü, au§ einem gangen mifroffopi]cf)en ^al\>c

unfägüd^ fd^mater ©täbd^en refp. 3apfe", bie fid^ sug(eid) a(^

bie eigentlid^en (Snbigungen, a(§ bie äu^erften tüirffamen ©pi^en

ber @e!^neröenfafern ertüeifen. 2Bir muffen nod^ ertoä^nen,

bag bie 5(ugenglieber biefer @el)§apfen unb (Sel^ftäbd^en au^

einem @t)ftem übereinanbergefc[)ic^teter unb ftarf tid^tbred)enbcr

$(ättd^en beftefien, unb ge^t bie 5Infic£)t ber ^^l)ftotogen bal)in,

ba^ bie Umtüanblung ber fortfd^reitenben SSellenbeiDegungen

be§ Sid)tät:^er§ in fte!§enbe SBeHen refp. in Steige ber <Bel)^

nerüeu eben in biefen ^(attenfi^ftemen erfo(ge.'

SSid)tig für bie 5trt unb SBeife ber Uebertragung ober

5lufna!^me ber ßidjtreige burd^ bie 9^e|I)aut ift bie X^atfac^e,

"Da^ bie fteinfte ^iftang giüeier $un!te be§ ©e^felbe», bie tüir

iwä) al» gefonbert tpa^rgune^men öermögen, ungefäljr bem

5lbftanbe §lt)eier nid^t unmittelbar aneinanberftogenber @el)§apfen

g(eid^ ift. Se^tere felbft l^aben einen S)irfenburd^meffer öon
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0.0015—0.002, Jüä^rcnb ber crn)ä^ntc !(einftc mftanb jtüeter

getrennt h?al)rne()niOarcr fünfte 0.005 mm niigt, toaS einem

@el)h)in!e( üon uni3efät)r 73 SBogenfefunben entfprid^t. 5lnf

®vnnb biefeS ?5a!tnm§ bürfen \üix annehmen, bag bie auf

bent ge(Oen %kd ftel)enbcn ©e^nerüenenbigungcn "fiinftcCitfid)

if|re§ ^erception§üermögen§ nid^t ein !ontimiir(icl^e§ ÖJangeä

au^madjen, fonbcrn ba§ jeber eingeüte ©etjgapfen ein für ficJ)

aüein n)ir!fame» (SJüeb ober Drgan be» gefammten ^erception§=

f^ftemeS öorftedt, ha^ alfo mit anDern Sßorten ba§t>or(iegenbe

@e!^fe(bnid^töon einem etnl^eitlici^en^lpparatunb

aH etrt)a§ (S5an§e§ unb (Sin'fieitltd^eS, fonbern öon
§a!^(reid^en g(eici^n)ert§igenXt) eilen ober Organen
biefe§§lpparate§ unb al§ eine entfpred^enbe SSiel-

^eit kleiner Slbfd^nitte aufgefaßt tüirb. ^nr§nm e§

ftellt fid^ ^eran§, bafe nnfer @e^en ein mufiöifc^eg, ein

au§ ja^^treic^en aber ineinanber öerfd^metjenbcn ©ingelüor^

ftellungen 5nfammengefe|te§ fei.

9^un !önnen tüir ba§ SBefen ber einzelnen ^erceptiong^

Organe im ?5acettauge !ur§ angeben. @ie entfpre(i)en, ana=

tomifd) fotüo^l a(§ !£)infid)t(id^ i^rer Seiftnng, ben einzelnen

©liebern ober ©(ementarorganen ber 2Birbe(t!^icrretina , nur

mit bem Unterfd^iebe, bag fie, entfpredienb bem gri)§eren @e!)^

felbe , tt)e(d^e§ fie §u Oel^errfc^en ^aben , aud^ größer unb

!om|3(icirter finb. ^er üon Set) big gebraud^te SSergleic^

mad^t bie§ anfd^aulidier. 2)ie 9^e|!)aut mit bem @ef)nerö

gteid^t einer S^olbenb(üt{)e mit il)rem ©tiefe. 5(n ber SBirbel-

tl^ierretina finb ober erfd§ einen bie öom gemeinfamen (Stief

au§ge!C)enben Ü^abien einfad) ; im ?5acettauge aber 5er fpalten fie fic^

neuerbingS, äl)nlid^ iüie bei ben ^ufammengefe^ten SSlüt^en^

ftänben biefer 5Irt jeber 9iabiu§ felbft tüieber eine ^olbe trägt.

gufammengef e^t, b. i). au§ mehreren gleid^en unb

gteid^rt)ir!enben Xl)eilen gebilbet, ift auc^ unfere9le|^aut;

bie ber ^'erbti)iere ift nur nod^ 5ufammengefe|ter.
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®ic äfteren Unterfud^er ber ^^ficettaugen , tüte ©rtjam^

merbamm unb fe(6ft Sof). 9}^üner, erfannten mit i^reu

ungulöngüdfien SQJüroffopen iiiner!^a(6 ber iHabiärf(i)läiid^e allere

bmg§ nid^tg anbere» a(§ eine einfädle jum ^tl^ftaUfegcl ^in-

tretenbe f^afer, unb baute fpeciell ber berühmte ^ti^fiofoge

barauf feine 2(nftdf)t, ba^, tüie bie gacetten ber ©ornea mit ben an-

f)ängenben @dE)(äud^en nur gurSonberung unb^fotitung ber tn§

Sluge fattenben Sid^tftral^ten bestimmt feien, aud^ bie eingefnen

©e^nerbenfafern nur unfetbftönbige X^ei(e ber ganjen

ein!^eitüd^en S^e^l^aut tüären. Set) big aber unb fpäter

WH. @d^ut|e teerten un§ in ben „@ei)ftäben" üerg(eid)§'

iüeife fe^r fompücirte, aber aud^ im ein§efnen äugerft man^

nigfaltige ÖJebitbe fennen. SBidötig ift junäd^ft fd^on be§

Se|tern SBeobad^tung , bag bie Slu^ftral^hmgen be§ fel^r ^u*

fammengefe|ten unb üieUeid^t bie innern ©d^id^ten

ber SBirbettl^ierretina entl^attenben @et)ganglion§

nid^t burd§ eine einzige Deffnung be§ 5Iugenfapfe(boben§ in

bie rabiären Kammern eintreten, fonbern ha^ mcl^rere unb

gtüar meift öier ober ad^t burc^ befonbere feine $oren in ha^

gnnere be§ 5(ugengef)äufe§ fid^ begcbenbe ?^afern äurS3i(bung be§

@e^ftabe§ fic^ bereinigen. Sflaii) innen §u erfd^einen biefe «^afer-

bünbe( §unäd^ft a(§ langgezogene unb meift beutüd^ öierfantig^

fpinbetförmige 6^ebi(be ?^ig. 156 A, st. ^aä) äugen f)in öer-

fdCjmäd^tigen fie fid^ aber in einen bünnen fd^einbar oft ein=

fad§en ^^aben (m), ber aber üor feinem @nbe l)äufig inieber ju

einem g(cid^fa(I§ üierfantigen ^opfe ober SSed^er anfc^millt.

SSor attem bebeutfam ift an biefen §ufammengefe|ten
©e^ftäben bie gang unb gar an bie ^u^engfiebcr ber

SBirbe(t()ier ? Üietinagapfen erinnernbe (ametläre (5tru!tur,

inetc^e bäufig bem gangen @et)ftab entlang fotüie aud^ hi^^

Xüeikn an feinen Oorne auSftraljlenben feinften ©nbigungen

bemer!t trirb. S)ie (Srforfd^ung ber (entern in^befonbere

ift W. @d^u(^e§ S^erbienft. ©inen Segriff baüon gibt
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gig. 157. '^}an \xef)i bie öier ga(ern be§ (5el)ftat)(nmbc(§ (st)

immittelbar t)intev ber ^rl)fta(anie in einen 5ßinfe( nnfäg(id)

feiner gibriacn (cc) fid) anflöfen. ^od) inftrn!tiüer ijt bie ©ad^c

bei ber ©tubcnflietje, Wo jcbe ber öier

?5afern ein feparate» S3ünbel l)aar=

feiner (Spi|en trägt. $8eben!t man, ba§

im Snnern ber ©täbe nnb S^ipfen ber

Söirbe(tI)ierne^I)antin jüngfter Qdt gteid^^

fa(I§ fold^e feinfte gäferd^en entbecft

tüurben, fo ift bie Uebereinftimniung

mirflid^ anf bie @pi|e getrieben unb tüir

föanen nad) aU bem getroft be^npten,

ha^ ba§ $erception§organ ober9^e| =

t)äntd^en ber in Dtebe fte!^enben @e^=

Organe öon jenem unferer Üietina im

inefentüc^en nur burd^ bie to^it geringere

Sai)[ ber beim (Sel)a!t bet^eiügten (Ste-

mentarf^eite, b. i. alfo (ebigüd^ bnrd^ ben

g e r i n g e r e n U m f a n g unterfd^ieben ift.

Unb tro| biefer gerabegu h)unber=
^^^^^^^^ ^^^^^.^^ ^i„^g ^1^=

baren §armonie in ber ©eftaltung nnb S^yfIX ^sTwkÄ^
@tru!tnr ber optifdöen ©nborqane bei rtger se^ftab, c au§ femften

^ .c ^ . ^^. J r- -r-.
gifertüen äujammenge). Vie^-

beibertei X^ier!(aften tft an eine mor- 6äutc^en, k ^ivi^ftaüfecjet.

p()o(ogifc^e S^ergteii^ung, an einen gene-

tifd^en Sufammen^ang biefer ^itbungen nid^t im entfernteften

§u benfen!

^an überlege, ba^ bie ©e^ftäbe ber Sßirbett^iere bem

Iic§tbrecE)enben 5(pparat ben Druden fe^ren, ba^ ha^ Sid)t

alfo nur auf Ummegen gu i^nen getaugt, tüäfirenb bie @e^^

nerüenfpi^en ber ^exht^kxe gerabe§u auf bie Sinfe (oSftreben,

ja (g. 157)fie berühren. §ier ift a(fo nid^t§ ttjeiter

gu t^un, alg einsubefennen, ha^ §tüifd^en ber^erb^

tl)ier== unb 2Birbe(t^ier^9tetina ein funbamentafer

m- 157.
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iinb biird^ fein er (ei ©rtnäguiigen §u öeretncnber

©egenfa^ beftef)t. ?öemt aber ber Sefer unfere bi^jerige

^iifd^auung über ha^ i^acettan^e, unb rt)a§ e§ 511 (eiften be^

rufen, rid^tig üerftanben ^at, fo tüirb er aud^ gugeben, bag

eilte anbere (Sitirid^tung nid^t gut mögüd^ tüar, unb mnn er

bie eigentf)ümtid§e (Snttüicffung^tüeife unfere§ 5(uge§ fennt,

mug er üon btefem ba§ @(eid)e fagen.

S3ei ber in§ (Sin§e(nfte unb ^leinüd^fte ge'tjenben ^Ib-

fonberung unb SS)ifferencirung, bie mir am i^acettauge aßent-

l^atben raai^rnefimen , irirb e§ ben Sefer nid^t überrafdjen ju

i)ören, bag an ber gen)öl)nlid;en 9Siert^ei(nng be§ „@el)ftabee"

auä) bie ^rtjftaÜünfe participirt, ja ba^ unter Umftänben fogar

ber äu^erfte ^ugentf)ei(, bie (£ornea(infe, eine auf eine ät)nlid)e

Unterabt^eilung bejüglid^e !reu§förmige gcid^nung aufn)cift.

SSom Sßirbetttjier-^tuge ftjiffen toir, "Oa^ ha^ innere feiner

Zapfet, fott)eit bie 9le|^aut reid^t, öon einer bun!e(n, geüigcn

$igmentl)aut austapeziert tnirb , n?e(d^e , nad) borne gu,

unmittelbar in bie ^igmentjone ber ^ri§ übergebt. ®a§

9^äm(ic^e beobad^tet man am gacettauge , nur ha^ ^ier

ha^ ^riS' unb ba§ 9Ze^f)autpigment t)äufig a(§ gefonberte

Sagen ftd^ barftellen. 5ln einem 3Iugenburcf)fd^nitt , tüie ein

fold^er in %iQ. 155 ju fetien, geigt fid) in ?^o(ge beffen eine

fe{)r ma(erifd)e, jonenartige ©lieberung be§ gefammtcn 5lugen=

2Beidt)förper§. Unmittelbar unter ber iJornea fpannt fid) ein

fd^mater pgmentgürte( (i) au§. ®ie§ ift bie Sri§, rtjeld^e \)k

^r^ftallfeget eint)üllt. ®er Umftanb, ha^ il^re gärbung mit

jener ber §aut übereinftimmt, (e'^rt fie un§, fo gut iüie bie

ßrt)ftallfege( felbft, ali integumentate $Bi(bung fennen.

(S§ folgt nun eine üerfd^ieben breite, !)elle ober pigmenti

freie 3oi^^ W» ^^^ tneld^er bie fäbigen 5lu§[äufer ber @e!^ftäbe

fdfiarf unb beftimmt ^erüortreten. ^aä) innen, gegen ben

S3oben ber 5lugen!apfel ju, fommt bann in einem breiten,

bunfeln ÖJurtel ba§ eigentlid^e 9^e^l)autpigment, hk ©l^orioibea.



@ie (icftct)t naä) ßcl)big crftlid^ aii§ einer ^ignicntfd)a(e, bie

bie gemeinfame §(ugeii!apfel aii§f(cibct iiiib bann au§ beii

fd)laiid[)artigen ^igmcntfrf)eibcn , midjc bie einsedieit @el)ftäbe

lungeOen. Oft fonbcvt fie fid) lüieber in gtüei feparate 3o»en-

Ö5Icid)faut al§ ©tcttöertretimg bei* ben ©tofftücd^fet imfere^

5liige§ imterl)a(tenbcn ®efägl)aut !ann man tjier hivi fogeiiamüe

Xüpetum aufc^en. @§ ift bie§ eine @d)idötc Oüfd^e(artig bie ein-

jetnen @el)ftäbe iimljüflcnber Suftröl)ren (gig. 155 uiib 156 tr),

tveidje ben cigentl)ümlid)en @ilbergtan§ ktüirfen, ber im SSerein

mit genjiffen bfaffen gärbungen unb ben öerfd^iebenen ©ontrac-

tionÄjuftänbcn ber^rig ha^ t)err(i^e©c^aufpier be§ SCngenleud)-

ten§ Oebingt. ^n öiefen gäHen geigt biefe „treigeSone" einen gar*

ten 9tofafd)immer. S)iefer rüljrt aber öon ben^(ättc§en berS^leiv

üenftäbe ^er, meldte Don ben feinen S^rad^eenreifern umgürtet

finb (ögl. gig. 156 B, tr). 5lm fdjönften ift biefe gone bei ben

©dimetterlingeu unb einigen fliegen, g. 53. Syrphus, au^gebilbet.

9^un aber enb(id) bie Hauptfrage: SBe(d)er befonbere

Snjed unb SSortl^eil fnüpft \xä) an ben fo gang eigenartigen

Söau be§ gacettauge§? ^ie §auptfad)e lö§t fic^ mit npenigen

Söorten fagen.. ^a§ gacettauge ift baö öoUbmmenfte aller

(Sehorgane, bie tüir fenneu
,

ja bie e§ über^upt geben !ann.

SBir iüiffen, bag bie in t>a^ 5luge einfaEenben ©trauten um

fo t)oE!ommener in ©inem fünfte bereinigt tüerben unb in

golge beffen aud^ um fo fd)ärfere unb getreuere S3i(ber geben,

je Weniger tüeit bie 9^anb=: öon ben (s:entra(ftral)(en abfielen,

je fleiner a(fo bie S3afi§ be§ betreffenben @tral)len!ege(§ ift.

^ei ben eingetnen (^liebem be» f^acettauge§ ift le^tere

nun eben auf ein 5Jtiniumm, auf ein mit freiem 5(uge oft gar

nid^t n)al)rne^mbare§, tuinjigeS g(äd§enftüd rebucirt. Söir bürfen

a(fo mit 9^ed^t anne!)men, unb bie ©rfa^rung beftätigt bie§, ha^

bie (Sfementaraugen ber ^erfe überaus fd^arfe S3ilber liefern. S)a§

biefe aber aud^ entfpredienb percipirt tcerben, bafür bürgt un§

bie feine unb fomplicirte ©trultur ber einzelnen 9^e^put^en.
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S^oiii tt)id)tiger a(§ btefc fd^arfe ^etatüirung unb

^räcifirung be§ ©eftc^tSfetbe^ t[t aber t)k Wöi^^

lid^feit feiner iinbefd^ränften 5(u§be!f)niing. Unfcrem 5tuge

fiiib au§ ben oben er)t)ä{)nten Ö^rünben fe^r enge (^rengen

geftecft ; bcnn iüenn \x6) aud^ bie ^oxv^ant öergrögerte, fo roäre

bor ein^eitüd^e £id^tbrerf)nng§apparat bod^ nimmerme'fir im

@tanbe, einen größeren @tral)(enfege( gel)örig ju concentriren.

2)ie ?5acettaugen aber !önnen fid) beliebig au^^

be{)nen, ja e§fann ber ganje ^opf jum ^uge tüer-

ben, inbem ein ^rimitiöauge fid^ an ha§> anbere rei!^t, inbem

bie ^^täd^enöergrö^erung ber ©ornea ftet» aud) öon einer

5lsernie!^rung ber (id^tfammeüiben unb percipirenben Organe

begleitet tüirb, Unb h)er gttJeifeft baran, ha^ e§ gerabe für

bie ^erbt()iere ein unfd)ä|barer SSort^eil ift, tüenn fte ben

größeren X§ei( be§ (5^efid^tyfreife§ mit ©inemmate überfd^auen,

tuenn fte alfo nid^t bio^ ba§ fel£)en , tt)a§ öor, fonbern aud^

'Oa^, n)a§ neben, ja ^inter i^nen öorgel)t.

2)a§ fie bie§ aber !önnen, ha^ t)ie(e ^nfeften in ber X!f)at

fo Die( irie aUfe^enb ftnb, tt>ex möd^te bie§ bejtoeifefn?

Unb mug manbennnid^t biefenX^ierenfd^on
mit Üiücffid^t auf bie@d^ne((igf eit unb (Sid£)eri)eit

iljrer Setüegung, fotüte in §infid^t auf hie ^(eiu-

t)eit ber üon i^nen öerfofgten ^inge einen gan§
befonberen (SsJefid^tg- ober ütaumfinu §ufd^reiben?

Um fo lüunber(id^er ^ört fid^ nun hk in neuerer S^^t

iüieber fe(bft t)on einem Selbig vorgetragene 9)?einung

an, bafe alle X^eiCaugen be§ jufammengefe^ten @e!£)organ§

nur ein§ unb basfelbe fällen. „Qk^i man bie §orn!)aut ah",

fagt ein frütjerer ©d^riftfteHer, „unb I)ä(t fte gegen einen

9}?enfd^en, fo fielet man ein gcinje» §ecr bon B^s^^Ö^"-"

^iefe Xl^atfad^e fd^eittt freitid^ ju (SJunften ber X^eorie

t3om öeröielfä(tigten @el)en ju fpred)en. Sft biefe Xl^at*

fad)e aber aud^ rid)tig, fragen trir, unb wie Wäxe e» mögtid),
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ha^ @o(d)e§ am SiOcIIcns ober SSrenifcn- iinb üOcrljaupt im

einem ^liuje gcfc^iil)c, beffcii §oriiI)aiit mef^r af§ @ine ^aib-

!iige{ umfaßt? SSie fönitcnbenn bie üoit eiucm ©cljobjeft au§-

ge!)enben (Stral)(cn auf bic ienfeitigc §emifpl)äre gelangen,

tüie fann ein (5^egcnftanb , ber üor bem Xi)ier ficf) befinbet,

and) t>on bcn l) inten (icgenben X!^ei(augen ge[et)en iüerben?

SBir geben ju nnb muffen e§ §ngeben, ba^ me()rere be-

nac^barte gacetten einen nnb benfclben %^dl be§ ^efic^t^=

fe(be§ guv 5lbbilbnng bringen, rt)enn aud^ j[ebe§ berfeU
ben einen beftimmten 5lbfd)nitt am beut(id)ften

geigen mug; c§ ift aber ein pl)l)fi!a(if d^er Unfinn,

5U bef)aupten, \>a^ ber ©el^trinfet eineS Xt)ei(=

augeS mel)r a(§ 180*^ betrage. Söal)rfd)ein(id^ ift er

fogar bebeutenb !(einer ai§> ber nnferige, ja e§ ift mi3g(id^,

ha^ \>a^ ©injcfange feinen öiet größeren S3ogen be§ (5)eftd)tys

freife» umfpannt, at§ ber ift, föetd^er bnrd) bie ^rojeÜion ber

gacetten entfte!)t. @e(bftt)erftänblid) trürbe aud^ im (enteren

gaüe eine ^urd)fd)neibnng ber unmittelbar benadjbarten

@et)feber ftattfinben, lüobei gen)iffe ^bfc^nitte be§ einer ga=

cettengruppe gugel^örigen @e'£)l)ori5onte» öon einer öerfdjiebenen

^Ingaljt üon Singen gleichzeitig iüaljrgenommen lücrben. —
SDie näl)ere @rforfd)ung biefe§ m u ( t i o ! u t a r e n © e l) f e ( b e

»

fotrie bie S'^age nad) ber Kombination ber eingelnen ®efid^t§=

trat}rnct)mungen am (Sinjel^ fotrie am SDoppe(auge mu^

aber ber S^^nnft überlaffen bleiben.

(Sine gan§ befonbere nnb giüar äugleidi bie allergemeinfte

ober öerbreitetfte gorm öon K'erbtl)ieraugen i^ahen toir un§

auf 5u(e|t gelaffen nnb §U)ar, lüeil biefe, mnn and) nictjt

bie t»olIfommeufte
, fo bo(^ hk bem SBirbeft^ierauge ücr-

lüanbtefte ift. Wan finbet fie, aber mit üieCfadjen Slbänbe^

rungcn, bei ben gnfeftenlaröen mit üodfommener SSerlüanb-

hing, bann bei me!)reren parafitifd) lebenöen au§ge)üad)fenen

Kerfen, tüeiter», unb t)ier aljulid; lüie bei ben Raupen oft
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in größerer S^^^^ unb lüed^fefnber (^ruppivung, bei öerfd^ie^

benen ©piiment^ieren, imb fcfjltefeüc!^ , a(§ bie iüo!^(6e!annteii

<Bd)dteU ober 9fletienaugen, in ©emeinfd^aft mit ben ^ufam-

niengefe^ten ©e^apparaten bei ben meiften üoßenbeten 3u|'eften.

3§r S5au (ä§t \id) gunäd^ft an gig. 150, einem Ütabiaf^

fc^nitt bnrd^ ba» Saröenange einer SSfatttüefpe, erläutern.

2Ba§ bie Ütetina anlangt, fo geigt biefe eine ä^n(icfie rabiäre

Serfaferung tüie am 5Re|auge. Si^ie ©etiftäOe, fomeit man fte

bi^ex ^at fennen lernen, fd^einen aber einfadjer fonftruirt.

5[)a§ 6;t)ara!teriftifd^e biefer jujammengefe^ten S^e^^aut liegt

aber barin, ha^ fte feinen nad) au^en fonöejen ^olfter, fon:=

bern, äl)nlid^ it)ie in unferem 5lnge, einen ^elc^ bilbet, tüobei

inbe§ bie ©teltung ber ©eljftäbe fogut trie am ^^acettauge eine

biametral entgegengefe^te ift. ^ie ^ö^lung biefeg ^lel^aut-

£e(d^e§ nimmt nun bie ftar! nad^ au^en, nod^ mel)r aber nad^

innen öorfpringenbe unb relatiö fe^r gro^e ßornealinfe ein.

§ier fann fomit, älinlid^ tüie am (Jor^caeuSauge, nur ein

eingigeg SBilb erzeugt tcerben, unb ba biefe» nur eine befd^ränfte

5lu§be!^nung !^at, fo trirb ftd£) bei ber -^erception be^felben

and) nur ein fleiner, aber fonft, tüie e§ fd^eiut, burd^ S^id^t»

au^gegeid^neter Xl^eil ber gangen S^e^^aut bireft bettjeiligen,

tüäfirenb am f^acettauge bie gefammte Otetina

au»genu|t mirb unb fein X^eil umjonft ha ift.

©ine merfttJÜrbige @rfd)einung traben irir fd^on öor län=

gerer 3^^i <^i^ ^^i^ ©corpionaugen entbedt. §ier fonbern fid^

bie au§ mel^reren ^'örher^ unb gaferlagen ftd^ er^ebenben

@e:i)ftäbe in Gruppen üon je fünf Sn^iöibuen. ®ie 5läd^en:=

anftdl)t be§ 9^e|I)autnapfe» fd;eint in ?5olge beffen mit ^di)U

reid^en fünfftral)tigen @ternen ober Ü^ofetten befäet.

Sn SSegug auf ben lid^tbrec^enben SIpparat ftnb befonberS

bie Ütaupenaugen bemerfen^lDert^, infoferne l^ier, äl;nlid^ toie

bei ben 5lffeln, auger ber fappenartigen ©ornea eine befonbere

J)reiget:^eilte Sinfe gugegen ift.
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S5a§ 9^e0eneinaubcr£)e[te()en öoii §iifamniengefe|ten uitb

cinfad^eu fingen bei beii meiften 3ttfe!ten niu^ fd)ou a priori

in im» bie ^nftdjt cxWcdm, ha^ beiberki Dvgaiie eine üer=

fd^iebene aber ftc§ tjegeiifeitig ergän^eube 5lufgabe !^aben. Uitb

"ba^) ift in ber X^at ein föft(id§e§ ^erl)ä(tnig.

SDurc^ SScr)'nd)e (ägt ftd^ §nnäd)ft feftftellen , ha^ hk
gacettangen jnm f^ernfeljen beftimint finb. SBenn fie nun

aud^ etlna§ affomobabcl finb, fo fann bei ber (Starrheit i^rer

G^ljitintinfen bie ^npaffung borf) !aum fon^eit gelten , bag fie

aud£) §nm @e{)en in näcl^fter S^ä^e taugten. SDiefen geiler

g(eid§en mm eben bie al§ Hilfsorgane beigefeUten ^unftaugen

aus. 5)ag aber bie „@c^eite(augen" tnirÜid^ öorgugSnjeife

gum 9^at)efel)en bienen, bcn)eift einmal bie ftarfe Krümmung

i()rer S^^itinlinfen, nodf) fd^(agenber aber ber Umftanb, ha^ fie

öor§ug§n)eife bei fo(d^en^erbtf)ieren üorfommen, beren ganzer

2öir!nng§!reiS, tt)ie ja fd^on anS ber Unbotlfommen^eit i:^ve§

lofotorifd^en 5lpparate§ f)eröorge:^t, ein überanS engge§ogener ift.

Unb fo ftelfien benn bie gnfeften, biefe S^hifter* um nid^t

§u fagen SBunbertnerfe organifd^er S3t(bnng, auc^ l^infid^tüd^

beS öorne!^mften OrientirungSapparateS gan§ einzig ha

:

e» matt fid§ in i'^ren tanfenbfättigen 9^e|angen unb ^tnar

mit nnenblic^er @d§ärfe unb ^räcifion in n)eitem Umfreife

bie äußere SBelt ab ; mit it)ren lupenartigen ^(einaugen ne!^men

fie aber gleid^jeitig aud^ baS geringfte ©tauberen tpa^r, ha^

immittelbar öor i^ren trügen liegt.

ÖJe!l)ör Organe.

95eöor tnir unS auf bie Drgane einlaffen, bie bti ben

S^erfen §ur SSermittlung ber @d^attempfinbungen geeignet fein

mödCiten, fei früher bie grage erörtert, ob benn biefe XI)tere

folc^e ©mpfinbungen überljaupt l)aben.

SBaS man ha im allgemeinen unb mit ööHiger guber^

fid^t fagen barf, ift nur fouict , ha^ bie meiften ^erfe burd;
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geiüiffc (Srfd^ütteruntjen ober D§citIationen be» iimgeOenbcit

9D^ebiuni§ afficirt tüerben. ^aöoii fann man fid£) burc^ tcn

SSerfud^ überzeugen, ©rregt man, trä^renb eine 9iaupe, ein

^äfer ober ein anbereS Snfeft (angfam über eine Xifc^platte

ftd^ beiregt, einigermaßen Ijeftige (B6)aUe, §. S8. burc^ einen

(gtrid) über eine SSioline, burii) "üa^ Sufammenfd^tagcn öer=

fd^iebener ©erät^fd)aften , mittelft einer &iode, ober inbom

man einen ftarfen ßaut bon ftd) gibt, fo mirb man in bor

bieget beobadjten, baß bie betreffenben Xf)iere in Unru()e

geratt)en, fteljen bleiben, ober gar mit einem p(ö|ü(^en @a^

jur (Seite fpringen. gnfeften, iücld^e auf irgenb eine SBeife,

5. 53. burd) 5Ibtrennung eine§ 93eine» öerfe^t trurben, tüerben

burc^ feljr intenpbe (^d)atit oft fo ftar! erregt, bafe fte am

ganzen Seibe gittern ober tüie befeffen in bie §öl)e fpringen.

9Jcand)e ^erfe tncrben aud) burd) gan§ fd)tt)ad^e Xöne ober

©eräufc^e beeinflußt unb bie§ befonber» §ur ^laditgeit, it)enn

ringsum tiefe ©tiüe t)errf(^t. ^^erner fann man ftd^ überzeugen,

baß manche ^erfe, toenn man längere ßeit i)intereinanber immer

ben näm(id)en Xon f)erborbringt, gegen benfetben g(ei(^gi(tig

tüerben unb erft bann tnieber eine (Srregung funbgeben, menn eine

längere ^aufe eintritt, ober ein anberer Son angefdjtagen lüirb.

Sßiffen tüir au§ bem 9JlitgetI)ei(ten nun g(eid^, baß bie

^erfe §iem(id^ betaiHirte ©d^atlempfinbungen ^aben, inbem fte

ja nid)t allein bie ©tärfe, fonbern aud^ bie §öl)e unb iüie e§

fd^eint felbft bie Dualität eine§ Xone§ §n unterid^eiben ber^

mögen, fo folgt barau§ aber noc^ (ange nid^t, baß biefe ber-

fd^iebenartigen burd) vSd^aHfditöingungen tieranfaßten (ärre=

gung§§uTtänbe mit jenen ©mpfinbungen, bie man nad£) menfc^=

liefen Gegriffen I)ören nennt, öergteidjbar feien.

®amit gleid^e äußere 9^ei§e auc§ g(eid)e ober bod^ äf)n=

(id)e innere 5tffe!te l^erborbringcn, muffen not^iüenbigerlneife

bie jugeljörigen S]ermitt(ungyopparate mit ©infdjluß ber Sen=

tra(t:f)cife bon berfelben ober bod^ bon fcl)r ä^nlidier '^xt fein.
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SBcmt Wix ahn fd^oit oben aubeutetcn, bag ein bem

9^eröencnbapparat bc§ SSirt)c(tt)ierot)re§ entfpred^enbe§ Organ
ben Werfen mangelt, fo bavf man baran§ \üol)i mit ©idjer^cit

fd^liegen, ha^ hk ©djaHempfinbungen ber ^erfc n)efent(ic§

anberer 9^atnr finb a(§ bei iin§ — ja tüat)rfd)ein(id) Don einer

S3efd)affenl)eit , für beren S3cnrt!)ei(nng tüir gar feinen Wlla^^

ftab ^aOen, für h)c(d;e un§ gerabegn ber@inn fel^tt.

9^nn aber, iromit nnb toie njerben bie (SdjaEempfin-

bnngen ber 3nfe!ten bann üermittett? Unfere erften ©ntomo^

logen, tük ^irbl), ^nrmeifter n.
f. f., Ratten bie fefte

Ueber^engung, ha^ bie§ bnrd^ bie gü^(er gefd^elje, nnb einige

IBeobad^tnngen fd;einen bie» aud^ aujger grage §u ftellen.

(So bemerfte ^irb^, bag eine an einem f^enfter fi^enbe

Wotte, fo oft er einen @d§all erregte, if)m ha§> näd^fte %^U
^orn gntoanbte.

©in anberer neuerer ^eobac^ter, Dr. Df^uboit), tviU \iä)

bann hd Saub^eufc§reden, hk belannttid^ anwerft lange f^ütjt-

l^örner befi^en, überzeugt Ijaben, ha^ fte biefelben ftet§ ber

Ütid^tung be§ @d§alle§ juirenben, nnb foHen hk^ namentlich

bie gert)öl)nlid^ ftnmmen SBeibdjen t^nn, um ha^ $lä|c^en au§:=

jnhinbfGräften, Wo ber muficirenbe Üiitter ftd^ öerborgen p(t.

Unfere eigenen ^Beobachtungen ergaben allerbingS ein

iüeniger beftimmteS Dtefultat; aber fo diel fönnen ioir auc^

bel^aupten, bag öiele ^erfe, menn man fte anruft ober fonfttrie

burc^ ©dralle erregt, iljre 5(ntennen oft berart betüegen, al§

ob fte bamit ben Ort ber @d§allerregung bamit au»!unb^

fd^aften tooEten.

f^ragt man, rtjie bie ^erffü^ler i^rem 93aue nad^ alg

Saufd^er ftd^ qualificiren möd^ten, fo mug man geftel)en, ha%
eg !etn anbere§ äugereg Organ am gnfeften^
förper gibt, U)eld§e§ gum 5luffangen öon ©djall^
oScillationen geeigneter erfd^eint, gan§ abgefe^cn

baüon, ba^ bei ben ^rebfen hk 0§ren in ber Xljat in ber

©raber, Qfitieften. I. »b- 19
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gül^tertüuvjel unterge6racf)t ftnb, unb ha^ iüir öor furjem ein

otoüt^enartigeS (SJebitbe aud^ im fd^eibenartigen f^üfilerenbgüeb

einer f^üege (Sicus) entbecften (^iq. 93 p. 144).

Stber tüo^t gemerft, trir behaupten nid^t, ba§ bie ßevf^

fii^Ier, a(§ ©anjeS betrad^tet, bie Ü^otte ber (Gehörorgane

fpielen, tüir feigen fie (ebigfid^ al^ afuftifd^e SeitungSapparate

an nnb muffen nod^ eigen§ l^eröor^eben, ha^ aud^ nad^ i^rer

©jrftirpation nod^ ©d^allempfinbnng ftattfinbet, nad^ einem

ganj analogen SSorgang, tüie bei ben SBirbeItt)ieren bie

©d^allbibrationen auc^ bnrd^ bie fnöd^erne (Sd^äbetoanb auf

ba§ innere Üieigorgan ftd^ fortpflanzen.

Sa, h)a§ bered^tigt un§ aber überi)aupt, für bie S5ermitt^

lung ber ©d^aUempfinbungen ein ganj beftimmte§ SBerfjeng

angunel^men?

(S§ ift allerbing§ \üüI)x, üiete anbere irirbeKofe X^iere,

bie, fo follte man glauben, audC) o^m D^ren gan§ tro'^t

ejrifttren fönnten, ober bicfe bocC) nic£)t bringenber a[§ bie

Snfeften braud^en, l^aben bennod^ fotd^e unb §n)ar in @efta(t

fteiner meift bem ^opfgangüon auffi|enber S3tä§d^en, in bereu

mäfferigem 3nl)a(t ein öon ftarren 9fleröenenbigungen getragene^

^aÜfonfrement nad^ bem Xt)pu§ ber (Ge^örfteind^en fd^rt)ebt.

^0^ bie 2nfe!ten unb bie @(iebertf)iere überl^aupt tüeid^en

ja in fo öieten ©tüdfen öon anberen Xf)ieren ab, unb biefe

fönnen ba^er für jene nid^t ma^gebenb fein.

$8eben!en tüir nun, ba§ an il)rer §aut, öor allem aber

an bereu l^aarförmigen 3$orfprüngen , irie im öergrö^erten

SO^afeftab aud^ bie güf)(er fotd^e finb, ga^treid^e 9^ert)en enbigen,

fo !anu e§ ja n)of)l fein, unb mand^e ber öon un§ angeftellten ©£*

perimente an entl^aupteten gufeften mad^en bie§ nod^ Jüa^rfd^cius

(id^er, ^a'^ bie ^erfe gar feine ©gtra^Dfireu bcfi|en,

ba§ aber bie burd^ öerfd^iebene ©dralle in SDZitfd^luinguug

gerat^^enben gntegumentgcbitbe gelüiffe^autneröen in ^^Itittciben-
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fd[)aft jie^en unb fo eine öieHetd^t ber burd^ intermittireitben

SDriitf erjeugten ^aftempfinbung äl)n(id)c Erregung öerantaffen.

9^un fommeit U)ir aber auf eine ^af^e gu fpred^en, hie,

in getüiffem ©inne h)enigften§, hie gange grage nac| ben

^erfoI)ren ixod) tierrt)ic!c(ter ma^t
Söenn man tei einem X^iexe nac| (SJel^örorganen fa'^nbet,

fo follte man üorerft bod^ aud^ Riffen, ob fold^c i^rem Söe-

fi|er öon irgenb einem SBert^ ftnb; benn ha bie 9^atnr genug

ju t^un ^at, um nur ha^ Mernotljtüenbigfte bei§ufd^affen,

ift e§ met)r a(§ 5tt)eife(I)aft, ob fie aud^ bie ^itbung fotd^er

SBerfjeuge begünftigt, bie gerabe nid^t gu ben bringenben

S3ebürfniffen gätjten. SBa§ man aber in bem (Binde fpeciell

t)on ben SnfeÜen ben!en foll, ift tro!)! fd^iüer au§§ufprec^en

;

tüir möd^teh un§ aber el^er ber 5tnftd^t guneigen, ha^ min*

beftenS öiefe öon i^nen, fo inSbefonbere parafitifd^ (ebenbe,

feiten in bie Sage fommen bürften, öon il^ren D^ren, tnenn

fie fold^e l^ätten, einen er^ebüd^en 9^u|en §u §ie!^en.

(Ban^ anber§ frei(id^ öerfiätt e» fid^ mit jenen Werfen,

bie tüie bie §eufd^reden unb (SJriUen t^ei(§ mit §i(fe ü^rer

t^tügetbecfen tf)ei(§ mittelft il)rer Hinterbeine fe!)r üernel^m^

bare Sautäugerungen öon ftd^ geben.

®a biefe gäl)ig!eit ber tuinfürUd^en Xonprobuftion

faft au§na^m§(oy nur ben SD^ännd^en eigen ift, unb ha e§>

a(§ faft ausgemacht betrad^tet tüerben !ann, bag fie, toä^renb

ber SSrunftjeit iüenigftenS, bamit bie SSeibd^en gefügiger ju

mad^en beftrebt finb, fo ift nid^t ju läugnen, ha^ biefen ein

gute§ mufitalifd^eS DI)r fe^r gu ftatten fäme, ja e§

fGeeint, bag fie ein fo(d^e§ fogar befi|en muffen, tüeil fie

fid^ fonft, ba oft üerfd^iebene Socfrufe gfeic^geitig erfd^allen,

unmög(icC) gured^t finben !i3nnten.

Unb fiefje ha, biefe unbezahlten 9Jlufi!anten fiaben toirÜid^

Organe, bereu äußerer §abitu§ fo fe^r an unfere eigenen

Dt)ren erinnert, ba§ un§ öor biefer 5(et)nlid^!eit faft bange

19*
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tüirb. (&itva^ ernüd^tevt tüerbcn \vix nur biird) bic !omifd)e

Sage. S3ei ben @c§narr:^eufd)rec!en befinben fic ftc§ näm^

(id^ an hen Seiten be» erften §inter(eib§vinge§ , Ijaxt üOcr

bem @e(en! ber Hinterbeine; bei hm (dritten nnb Saub^

l^eufd^reden aber — an ben SBaben ber SSorberfüge.

Slflai^ bem aber, tüa§> oben über bie Heranziehung üer*

fd^iebener @autnerdenenbigungen be^ufS getoiffer Üteigöcrmitt-

lungen angebeutet tourbe, troflen trir un» öon tiornei)erein

?5ifl. 158.

©e^örorgan einer (Sc^narr'^eufd)recte (Calopteiuis italicus) üon ber .önnenteite.

T Iromm eifert, Tß feine (iinfoffung, o, u jföeifdienMige 2lnfd)»cIIung , bi birnf.

2ßucf)erung, n ©e^örnerto, ga Snibgänglion, st Stigma, m Ceffnung§=,"m' ©d^Iiefe»

mwhtü beSfelben, M SpannmuSfel be§ SrommelfeüeS.

Über biefen ^un!t l)inJt)egfe|en , umfomel)r a(» aud^ getüiffe

@d)necfen it)re DI)ren im ?5u§e !^aben.

(Se!)r (eid^t §u üerfte'^en unb aud^ gu präpariren ift ha^

„D!)r" ber @d^narr!^cujd[)recfen. Steugerlid^ getuafirt man gu*
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tiäd)ft ein \vk ein bünne§ ®ünimerplättd)en glänjenbeg unb

fc()r claftifdje^ §äutd)cn (gig. 158 T) bon ungefähr oüatem

llmrife: ein lüat)vc§ ^^tiniahiv-XrommelfcH.

3ni ©rnnbe genommen ift biefe» aber fo gnt irie etn:)a bie

facettirte ß^ornca, nidjt^!^ tüeiter a(§ eine ftav! mobificirte b. 1^.

tjcrbünnte ©teile be§ ^ntegumentg, ha^ fid^ oft nad^ 5lrt

einer Dt)rmufd)er (T—R) um hie fpiegelnbe 9JJembran erl}e()t,

ja fie bi§U)ei(en tn§ auf einen engen (Sd)ü| öötlig öerbedt.

5Iu(^ ein feparatcr 2^rommetfe(lraI)men ift nad)§utüeifen. — 5luf

ber 3^inenfeite trägt ba§ XrommetfeH ein ^aar and^ burd^

itjre l^ornbraune ?5ärbung auffällige Söudjerungen. ©in hjin:=

5ige§ birn^ ober l^erjartigeS ^örperd^en (bi) unb ein (ang^

gcftredteS bcftet)enb au§ jtuei ungteid^ geformten (Sd;en!eln

(o, u), an bereu ^ereinigung§pun!t ein !§oI)(er nad^ augeu

geöffneter S^^Pfc" !^ert)orfpringt.

5Im (enteren, folüie am !(einen ©entratflecE l^eften fid§ hk
^^erüenenbigungen feft, aber, ix)ie allerlüärt», nid^t an ber

C£l)itinl^aut felbft, fonberu an ben mofaüartig gruppirten S^üen

iljrer 5JZutter(age.

^er betreffenbe 9lerb (n) fteigt öom großen ©interbruft*

ganglion hierauf unb fd^tüittt t)art t)or bem ertüäl^nten DJZittet^

^apfen gu einem glodenartigen (S^anglion (ga) an. 5lu§ biefem

enfpringt, ä^ntid) lüie am gacettauge, ein ^ünbel öon S^eröeu^

enbröl)ren, bie na(^ 5lrt be§ 9^etinabed§er§ ben l^ol^fen ©^itin=

gapfen aHfeitig umfaffen. SDaS detail biefer ^Jleröenenbeu

^eigt f^ig. 161: gz ift bie (^^angtiengelle , Seh i!)re fd)Iaud§'

artige gortfe^ung, bie fd^Iiefetid) mit einer garten f^afer (f)

in eine Unter!)aut gelle (mu) überge'^t. ^iefe 9^ö!^re ift aber

nur ha^ gutterat für \)a§> ftreng fo §u uennenbe 9^erbenenbe.

^ieß ift ein l)oI)(e§, faft nac^ 5Irt geiriffer 2'aft!olben geformte^

unb eingefd^adE)telte§ ftiftartigeS ©ebilbe (sti), frei im (&nh-

jd^laud^ fd^luebenb unb, luie an ben erluäljuten (Sinnesorganen,
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audö t)on einem l^aarfeinen ?$aben burd^jogen, ber unireit ber

©anglienjeUe biveft in ben Slgenftrang i^rer peripl)erif(|en

SSerlängerung üOergef)t.

©in f(eine§ S3ünbe( biefer S^erbenenbrö^ren gel)t an6)

jnm birnförmigen ^örperd^en unb ein anbereS §um unteren

©d^enfel (u) ber (J^intinfpange.

163.

162.

5ig. 159—163.

162. ißorberbetn einer Saub^eufdiretfe. T ÜrommcIfeÄ.
159. Sd^iene berfelben, üergrößert. T SrommelfeH , tr 2rad)ea, n (SefiiSrnerö.

160. Zxaijia tr jtDijd^en ben Srcmmelfetten , barauf bie ©e^örleiftc (1) uni ba§
gabelf. ©nborgan (sti). n, n' 5Rerü.

161. Sfierfenenbtgung au§ bem ©e^örganglion ber (Sd^narr^eu^d^recfen. gz @an=
glienjelle. Seh d^nbfc^Iaud^ mit bem [tiftf. Äörperd^en (sti), f ©nbfafer, an bie

äußere ^aut (inu) fid^ ^eftenb.

163. Sin^clneS blafenf. GJticb ber ®eprleifie, 5n?i|(^en ber Sradjea unb ber 2)e(f=

memfiran (D) auSgefpannt. Bl Slafe, 1 Bl fieüe SSinnenblafe, bi barin f^mebenbeS
birnf. Sörperd^en, in ben S'ierü (n) übergel^enb.

SSon innen l^er inirb ba§ Xrommelfell mit feinem Sterben*

enbapparat öon einer nmfangrcid^en (l^ier nid^t gegeid^neten)

Xrad^eenMafe htheät, bie fid^ öermittelft be§ öor bem Xrommel-

feil angebradfjten @tigma§ (gig. 158 st) mit Suft füllt.
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^n einem (angen griffcfartigen ?5o^tf<i^ ^^^ öorberen

Xrommelfelleiufaffung (m m') eutfpringt ferner ein9}tn§!et (M),

burd^ beffen ^ontraüion ha^ Xromme(t)äntd)cn nad) etntt)ärt§

gebogen unb babnrd^ gefpannt iüirb. S)ie ©ntbecfnng biefe§

£)rgan§ rn^rt tionSo^. ^lüiicx f)er; umfaffenber ©tubien

über biefe, fotüie über bte folgenben ©ebilbe f)aben tütr un§

felbft fd^ulbig gemad^t.

@§ tüäre tt)ol)( nie gemanb auf bie gbee öerfaKen, bie

mnft!a(ifd^en Dl)ren ber (dritten nnb Saub!)eiifd^rec!en in ben

SSeinen 5U fnd^en, tüenn bie trommelfeHä^nüd^en |)äutc^en

berfelben (gig. 160, 161 T) nic^t ö. ©iebotb gu einem ein-

ge^enberen ©tubium biefer ©lieber öeranlagt t)ätten. S)te

StrommelfeEe fetbft, an jeber SSorberfd^iene getüö^nlid^ in

SE)up[o üor^anben (bie SBerre j. 58. (f^igur 121 H) l^at ein

einziges Xtimpanum), finb tna^re MniaturauSgaben ber

5lcribiertl)mpana unb tnie bort ^äufig bon fd^atenartigen

Wedeln (m) eingeengt unb befd^ü|t. SO^erflrürbig ift aber

üor allem, ba§ l^ier bie S^erbenenben nid^t unmittelbar an

bie üibrirenben SDZembranen fid^ anheften unb überhaupt hti

(^xxüen unb ßaub:^e:ifd^recfen tro^ ber anberJueitigen Ueber^

einftimmung uamentlid^ aud^ in SSegug auf bie Buaütät i^rer

^onprobuftionen U)efentüd^ öerfd^ieben finb.

S3ei ben erfteren finben n^ir oberljatb ber Xrommetfelle

ein (Stiftem !(at»ierfaitenartig an ber ^ant fijirter S^erdenrö^ren

(gig. 160 sti) öou gan§ ibentifd^en S5au rt)ie am SO^üUer'fc^en

(S^anglion ber ©d^narr^eufd^reden.

SDie Saubl)eufd^recfen ^aben aber augerbem noc^ ein läng§

ber jmifd^en ben Trommelfellen ettva^ angefd^trollenen SSein^

trad^ea (tr) l)erablaufenbe§ SSanb öon fucceffiöe fid§ tierjüns

genben 9f^eröenenbblafen (gig. 163 Bl) , bie, eingebettet in einer

feparaten S3innen!apfet (i Bl), ein hen ftiftartigen ^örperc^en

ganj ä^nlid)e§, aber ettüaS bicfere§ (SJebilbe (bi) beherbergen.

S)iefe gange D^ei^e üon 9^eroenenbblafen irirb burd^ eine
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befonberc, über jebe§ ©lieb fic^ fuppefartig iüötbcnbe ^ec!^

nienibran (D) an ha^ ai^ 9tefonaH§!aften fungirenbe Suftro^r

aiigel^eftct.

SBer bie er!(ärten D^ren anberer imb fpectell ber I)ö^eren

Xl)iere !ennt, ber Wixh gugebeit muffen, ha'^ fic^ bie 5(e^n(id^=

teit mit hen öorliegenben Organen eigent(id) hod) nnr anf bie

trommelfellartige dJltmhxan nnb i)öd^ften§ nod^ auf bie geipiffen,

an bie ^anfenl^ö^Ie erinnernben SuftOef)älter befd^ränft; benn
ettt)a§ ben ftift? nnb birnförmigen ÖJedilben ©nt*

fpred^enbeg gibt e§ bort ein für allemal nidjt.

©el^r bebeutnngSöott ift ber Umftanb, ha^ genau bie

nämtid^en Organe, tüie fie bie §irpenben §eufd^recfen Oe-

fi^en, aud) dei üöüig ftummen fid^ njieberfinben , unb bann,

ha^ t)ie betreffenben XI)iere nad) Söegnal^me

biefer o!l)rartigen (Sinrid)tungen it)od;enIang nod)

fort muficiren unb fid^, fo öiet inir gu er!ennen Vermögen,

gegen (Schalle eben fo empfinblid^ iüie frül^er

§ ei gen. löei biefem @ad^t)erl)att treig man in ber Xt)at

nid^t red§t tpie man eigentlid^ baran ift, ob im§ bie

9Zatur mit einem Xrugbilbe in bie ^^aUe loden toiU unb

l^iuter bemfclben öieKeidöt eine anbere gerabe für biefe Sn-

fe!ten toid^tige ?^un!tion Verbirgt, ober ob e§ bennod^ ÖJe!)i3r^

Organe finb. '^ad) erneuten @tubien in biefer 9tid)tung

fd^eint e§ un§ übrigen§ nid^t uniraljrfd^einlid^, ha^ bie „^Tcri^

biero'^ren", tücld^e fd^on früt)ere f^orfdier al§ Df^efonan^apparate

auffaßten, in ber X^at mit ben belannten, fri-friartigen

Xrommelfellen ber (Jüaben öern^anbt finb, h)ä!)renb ben Xt)m=

pani§ ber ßaub^eufd^reden unb gumal ber (SJriHen gan§

I)omologe SBabentrommelfelle aud^ bei ge)t)ifien (Schmetterlingen

t)or!ommen, bie gnbem nod^ einen, bi§f)er fo gut inie unbe=

kannten l^aarbüfdjelförmigen ©inne§apparat am (SJrunbe be§

S3aiid)e§ befi^en.
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X a ft r 13 a n c.

(Sotüie im allen ^t)ieven, fo ift auä) bei beit Snfelten

'i)a^ 2;aftgefül)( über bie gefammte §aut tierbreitet, uub finb

e§ inSbefonbere bie tüeid^^ uub büun()äutigen ßarüen, bie fo-

\voi)i gegen S3erüt)runi3 ober SDrudf a(» and) gegen bie (Sin-

flüffe ber Xemparatur, ber ?5eud)ttg!eit
, fotüie aii^ ber

©(eftrtcität augerorbentfid^ empfinblid) finb.

§infid)tlid^ ber S^erüenenborgane, lueld^e bie betreffenben

9ftei§e vermitteln, Griffen iüir aber im einjetnen ebenfolüenig,

tüie über bie betreffenben SBerfgenge ber f)öt)ern Sebetüefen.

Unter ben gal^lreid^en über ba§ gefammte S^tegument öer-

breiteten S^aftnerbenenbigungen finbet man aber and) l^ier

bnrd^ i^re @trn!tnr nnb Sage befonber§ anSgegeid^nete SSil-

bnngen, bie iüir al§ Organe be§ ^aftfinnS im engeren @inne

be§eid)nen. SSei ben Si^fe'ften erfd^einen biefe um fo nott)-

tüenbiger, al§ bie bide ^an5etl)aut, in ber fie fteden, für

bie SSermittlung eine» feineren Xaftgefü^leS getüig tüenig

taugtid^ erfd^eint, iüenn gteid^ bie ^erfe aud§ burc^ i^fe (J^i-

tinfrufte t)inburd) intenfiüere 9^ei§e rtja^rne^men, in ä()nlid^er

Sßeife, tüie unfere and) mit bem bidften Seberjeug befteibeten

gü^e gegen äußere (Sinflüffe gröberer 5lrt -nid^t ganj un=

empfinb(id§ finb.

S)ie erlrätinten Organe beg ^aftfinn» finb bei ben ^'erfen

im allgemeinen ijon ^ineierlei Strt. (S§ finb enttüeber fet)r

neröenreid^e bünne §autabfc^nitte (?^ng. 164 cC) ober,

unb biefe ^^orm ift bie t)äufigfte unb au§ nal^e liegenben

^rünben and) bie |jra!tifc^efte, l^aar- ober ftübdjenartige 5lu§=

ftütpungen be§ 3ntegumente§, in h)e(d)e§ gleichfalls

(gig. 147 h) ein 9^eröenenbe eintritt.

Se|tere ^aftorgane i)aben unter anberm ha^ ÖJute, ein^

mat, ha^ bie (Sotibität ber I'örperbede ni^t gefc^mälert ober
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unterOrod^en gu tuerben brandet, unb bann, tva^ eOenfo n^id^tig,

ha^ hk für ha^ Seben ber ^erfe oft fe!)r gefa^rbrof)enbeu

Dbjefte, öon bencn ber S^aftfinn fie unterrid^ten foH, §ii biefem

3tt)erfe nid^t unmittelbar an biefelben ^eranfommen muffen.

3e|t iDerben lüir aud^ t)erftel)en , iüarum , öon anbern

Urfad£)en abgefe!^en, öiefe ^erfe t)on einem ^aih öon paaren

ftarren unb hjarum (c|tere, it)ie §. ^. bei ber {)err(id^en do^

ret^ra-Saröe , öon oft fo bebeutenber Sänge finb. Um ben

S3eft|er eineS fotd^en S^ranjeS öon Xaftl^aaren ift gleid^fam

ein ^ann!rei§ gebogen, ben !ein frembeä SBefen o^ne SBiffen

be§fe(ben überfd^reiten fann. $öd§ft intereffant unb mannig:=

faltig erfdf)einen getoiffe med^anifdf)e §ebe(t)orric£)tungen, troburd^

bie bie Xaftftäbd£)en treffenben (Stöge auf baä an i^rer

S3afi§ befinbüd^e S^eröenenbe applicirt tcerben, unb mu^ man
tvo^i aud^ annehmen, bag bie fpecififd^e gorm unb ^onfiftenj

be§ bem eigentlid^en S^erüenenbe öorgefagerten (J^itinfortfa|e§

auf bie Ouatität ber (Smpfinbung nij^t ol^ne (Sinflu^ ift, ja

ha^ naä) bem aUeriüärtS beobarf)teten principe ber 5(rbeit§=:

tf)ei(ung für bie berfd£)iebenen 5lrten bon Xaftreigen fid^ nad^

unb nad^ aud^ befonbere Slufnal^mSorgane gebilbet l^aben.

2öie aber §um S3ef)ufe einer ausgiebigen 9tefi)iration

neben bem allgemeinften Organe biefer 5Irt, ber §aut,

nod§ befonbere, tt)ir möd^ten fagen, potengirte unb ben

iert)ei(igen Organifation§öer^ä(tniffen fpecieU angepaßte Söer^

geuge ber TO)mung öorfommen, ebenfo feigen tüix bei allen

f)öt)eren ^t)ieren unb be§g(eid)en aud^ bei ben gnfeften bie

?5un!tion be§ Xaftfinne» in erl^ö^tem (SJrabe an gen)iffe Körper?

abfc^nitte gebunben ober (ofalifirt, bie fonad^ al§ bie Xräger
ber feineren Staftorgane an§ufei)en unb, um fie bon biefen gu

unterfd^eiben, am paffenbften tvo^ a(§ S^aftapparate* be?

§eid^net tüerben.

Sn erfter Sinie benfen tüir babei an bie Süf)(cr, bie fid^

ja fdjon nad^ i^rer getüül)n(id)en äußeren ?^orm a(§ nid^tS
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anbereS beim arg fe!^r öertängerte, biegfam gemad^te
imb mit \v\iiiüxi\d)cx SSetüegung öerfetjeue Xaftborftcii

präfentiren. ^ag aber hk ^erfantennen , iiub Wix meinen

gunäd^yt bie be§ ^opfe§, in ber %^at bie tüidjtigften Xa\i\30X'

ridjtungen ftnb, ba§ (ernen toir tf)ei(§ burd) bie SöeoOad^tnng

if)re§ @ebraud)c§, t()ci(§ er[e^en mir e§ au§ bem 9teid)tt)imt

üon feineren Xaftlrerfjengcn, tüomit fie auSgeftattet ftnb.

(S§ h)äre inbe^ iüeit gefeljtt §n glanben, bci^ bie ^erf-

füllet b(og Xaftlücrfäenge nnb pantomimifd^e ÖJtieber

etlüa im (Sinne unferer ?5niger Jnären, ba§ fie alfo mit an=

bern SBorten nur §um SSetaften öon feften ober tropfbar^

flüffigen 9}tebien bienten. @ie ftnb, unb bie» oft au§fc§Iie§(id^,

öietme^r ßnfttafter, ober SuftlDebel, lüomit i!§re SSefi^er

über üerfd^iebene guftänbe be§ gasförmigen 9}^ebinm§, bem

fie ja red)t eigentlicl^ ange!^ören, (Sr!unbigiingen einjie^ien.

S)ag aber bie bnrd^ biefe aero§!opifd)en Organe öer^

mittelten ©mpfinbiingen öon \ef)X öerfd^iebener SIrt finb, \)a^

bemeift fd^on ber Umftanb, ha^ fie !f)änfig mit me lereren

Gattungen öon Xaftorganen öerfel^en finb, tüie benn

Selbig §. S3. minbeftenS ötererlei Kategorien nnb barunter

aud^ fold^e unterfd^ieb, iüetd^e, ba fie üon hm ftrenge fo

5U neitnenben ^aftborften überragt tt)erben, unmöglid^ 5um

S3efül^(en üon feften Objeften btenen fönnen. —
§ier füllten tDir h)o!^( aud^ einer feltfamen @ett)o!^nf)eit

getüiffer Kerfe gebenden, ba fie un» ben angefteEten SSergCeic^

i()rer 5(ntennen mit unfern i^it^Sei^n nod^ anfd^aulidier madit.

SSerfdöiebene 3nfe!ten mit langen f^ülilern, nament(ic§ bie

(S5erabf(üg(er, giefien öon S^[t ju Qeit mit ben SSorberbeinen

biefe (^(iebmagen gegen ben 93Zunb unb (affeu fie nun, tüie

einen ®ra!^t, §tt)ifd^en ber Kinnbacfen§ange ^inburdöfaufen.

@o(d^e§ gefd^ie!^t, ft)ie ki(i)t §u beobad^ten, nid^t b(o§ §um

Q'vo^äc ber Steinigung, fonbern l^äufig ttJenigftenS, fo fdjeint

e§, (ebigüd^ gum S^i^bertreib ober au§ (anger 2ßei(e, unb bie
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©rfc^ciuuiig ift ai\o ftd)er(ic^ eine gan§ ana(oge lüie bie Oelannte

&e\vol)ixt)dt hex ^iiibev, i^regiiiger in ben^Jtunb gn ftcden, ober

tpie bie aud^ öon (griüad^fenen !n(tiöivte Unart be§ 9^ägelfanen§.

{^ Xaftapparate t)on me^r einfeitiger 9latur finb bagegcn bie

fogenannlen ^^rcßpafpen, tüetd^e man, um il)re Söeftimmung furj

au§§iibrüden, am S3eften ai§> Munhta\tex be§eic^net. ©ie

erfüllen a(§ fofd^e aOer nid[)t b(og bie 5lufgabe unferer Sippen

unb §. %^. au(i) ber 3"^^9<^f fon=

bern §ugfeid^ a(§ lt)ill!ür(ic^ tieh)eg=

(ic^e iinb gum (Streifen eingcrid^^

tete Söerfgeuge, bie ber §^"9^1'%

inbem fie jeben S3iffen, deüor er

§tt)ifc[)en bie Qä^m ober ü0erl)aupt

in ben 9J^unb genommen irirb, öon

allen (Seiten betupfen, betaften unb

auf feine oberfläd^tid^e S3cf(i)affen:^eit

prüfen. Unb I^ieju finb fie aud^

öortrefflid^ organifirt. SDa§ meift

ftax! Verbreiterte (Snbglieb bi(bet mit

feiner it)eid^en nad^giebigen Xaftfläd)e

iüie an unferen gingerfpi^en einen

e(aftifd)en ^otfter, in bem §a^U

reid^e !ö(bd)enartige ßt^itinsapfeu

(?5ig. 164 a) eingepflanzt finb. Unb

fo n?ie bie gegtieberten ©()itinrö()reu

ber 5lntennen uur bie §ü(fen ober

(Scheiben be» biden, fie burd^§ie()en=:

ben 9Zcrb§ barftetten, fo fe^^en irir

aud^ l)ier, §. 35. an einem feinen

£äng§fd§nitt burd) ha^ beitartige ©nbglieb einer SSerrenpatpe,

it)r Si^nereS faft au§fd^(ieg(id) mit feinen S^eröenfafern erfüllt,

me(d;e, iüie bie (Sel)fafern be§ ^^acettauge», rabienförmig §u

ben ein§c(nen Xaft!ö(bd)en au§ftra^(en.

i^tg. 164.

*;i?afpe einer 9)iaifäfcrlarue nad)

?e^big. a Saftborften, b, b' mif=

faüenbe Giiitinbeiiev, c, c' fe^r

bünne nemenveid^e ^autfleüen, d
SRerüen, tr S^rac^cen.
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3u btefeit feparatciT STaftgtiebern ber SOhuibrcgion

geft'Hcit \x<S) bann iiocl) gn^^freid^e, mel)r scrftreut (iegenbe

Organe btcfcr %ixi, \vk mir beim unter anberm faft an fämmt-

(id^en tneid^ern Xt)et(en be§ SQhinbeä einen nte()r ober rt)eniger

bidjten 93efa^ üon ^aftOorften antreffen. S5efonber§ ga^Ireid)

finb biefe aber an ber (Spi^e ber rüffefartigen SJhmbtnerfjenge

nnb fpecieE an ber ©angfdjeiOe ber 3^üeif(ng(er, bie, tnie

?^ig. 165 äeigt, Don einem gangen orange feiner XaftOorften

umfännit ift, n)ä:^renb anf ber ^iä^'ije fetOft trieber eine

befonbere 5lrt fold^er ßjebitbe öorfommt.

@ort)ie bie ^ieferpafpen bei ber ^ontrolirung ber 9^af)rnng§s

aufnähme gu t^nn f)aben, fo tüerben bie S^arfen ber 33eine

a(ö ^aftapparate im SDienfte be§ Drt§rtied^fet§ öertrenbet,

inbem fte ha^ X()ier, \)on anberen 9^ebenteiftungen abgefe!£)en,

über bie 5ßefd)affent)eit be§ §n befd^reitenben SOlebiiim§ unter=

rid^ten. Unb tun ireig nic|t, ba§ hk gu^fpi^en refp. (Sohlen

ber ^erfe namentlid^ gegen ©rfd^ütterungen i^rer Untertage

nngemein empfinblidC) finb? ®o er!(ärt e§ fidC) and^, ha^ oft

bei ber geringften S5ern!^rnng eine§ @traud^e§, anf beni Qn^

feften (eben, biefelben fofort nnrnl)ig tüerben, unb, n?enn fie

nid^t burc^ t^tiegen ober (Springen ber bro^ienben ^efa^r

an^gutneid^en Vermögen, fid^ fofort nnöermerft auf ben SSoben

fallen taffen.

^ie feineren Drgane aber, tüefd^e biefe Xaftempftnbungcn

bermitteln, finb im n)efentltd[)en rt)ieber biefelben wie an benSuft^,

9,lhinb^ unb ^ftertaftern , unb muffen Jrir nod^ ertra !onfta=

tiren, bag S e t) b i
g in allen biefen fenf ibeln (SJliebmagen,

unb ^ierl)er sätjfen aud) bie ?5lüge( unb (Sd)tt)ing!orbcn, bie

nämtid^en ftiftartigen ^lerüenenben toie an ben fogenannten

^eufc^redenoljren n:)al)rna^m, eine ©rfd^einung, bie barauf I)in:=

gutreifen fdieint, bafe bie erträt)nten afuftif d^en SBerf^

geuge nid^tS 5Inbere§ a(§ fpecififd)e, für bie



302 OricntirungSapparat.

^erception öon r egefmägigen SuftoScinationen
angepaßte Xaftapparate finb. —

@erud^§organe.

teilte S3eobad^tung Tagt fid^ (eid^ter matten, a(§ ba^ fid^

öiefe Snfeften eiiieS fe^r feinen unb au§gebi(beten 9iied)t)er=:

mögend erfreuen, unb ha^ fie namentüd^ geififfe Stoffe, tüe(d^e

für t^r ^afein befonber§ tüid^tig finb, fd^on au§ einer @nt?

fernung irittern. Bei ber unfer eigene^ allerbing§ feljr ber?

nadC)(äffigte§ (55erud^§organ nid^t ba§ minbefte tüafirnimmt.

Sßir erinnern gunäd^ft an bie 5la§freffer. Sßenn man
an einem nod^ fo öerborgenen Drte feinet (^arten§ ein

fau(enbe§ @tüc! ^teifd^ unterbringt, fo !ann man fidler fein,

bag e§ getüiffe Qnfeften, lüeld^e auf berlei SDinge paffionirt

finb, balb auSgefd^nüffett !f)aben. 3ft ^ie§ bod^ eine befiebte 9[)te^

tt)obe, um einer 9)Jenge öon Werfen !§ab:^aft §u iüerbcn, bie fid)

fonft feiten btidfen (äffen. S(ud^ unfere ^üd§enfdC)aOen muffen

eine gute 9^afe Ifiaben ; benn fie iüiffen bie öerftedfteften Sedfer-

biffen auSfinbig gu mad^en. SSon gemiffen §lmeifen, meldte

@![at)en galten, ift e§ ferner befannt, ha^ fie, gteid^ §unben,

meldte bie @pur eine§ 2öi(be§ Verfolgen, ben S5oben befdjnüffetn

— unb e§ ift aud^ fel)r ma'^rfdjeinlid^, bag bie SImeifen eine§

Staates ein nid^t juftänbigeS ^nbiöibuum, ha^ aber berfetben

Strt angehört, an feinem fpecififd)en ®erud^ erfennen, lt)a§ ein

ganj analoger gall ift, tüie ber, ba§ mand^e tropifd^e 2öe§pen

bie mit einer ftarfen 5lu»bünftung be^iafteten (Singebornen

mit i()ren ©ticken öerfd^onen, tr)ät)renb fie Europäer nid;t

ungeftraft reijen bürfen.

Slud^ bie meiften btutfaugenben ^erfe, tüie gemiffe SBanjen,

Saufe imb S^eiPügter tüerben offenbar burd^ bie 5lu§bünftung

il)rer Dpfer angezogen. —
(55erabe§u ftaunenStüert!^ ift ha§> Sßitterung»üermögen
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mand^er (Sd^metterüng^omännd^en. @§ !ommt näniüd^ öor,

ha^ fotd^e mit äiigerfter Su'^ringlid^fett ein Dötlig t)erfd^(offene§

@artcu]^au§ ober einen Släfig umflattern; tüorinnen ein 2öci6rf)en

berfperrt ift, nad^ bem e§ fte gelüftet, unb t)on bem fie offen-

bar nur mit §ilfe il)rer S^afe ^unbe ert)atten !önnen.

S^id^t minber ^odC) enttüidfclt ift aud^ ba§ DfJied^öermögen

jener ^erfe, tnctd^c ftar! tgetpürgte S3(umenfäfte fangen. @o
tDiffen toir Don ber ^iene, tia^ fie burd^ ben ^erud^ üon

|)onig ober !ünftlid§en ßuderforten angelodft lt)irb, unb muffen

tüir aud^ annel)men, ha^ fie bei i!)rer ?5elbarbeit hjeniger

burdC) ha^ 5(uge a(§ burd^ bie feine 9lafe §u ben geeigneten

^onigqneHen !^inge(eitet tüirb.

5lngefid§t§ biefer STliatfad^en ift e§ gelt)i§ . feljr befrem^

benb, bag lange ßsit t)inbur(^ S^iemanb über 'i)a^ Drgan

be§ (^erud^e§ etrt)a§ ^efd^eibteS §u fagen laugte. Merbingg

l^atten ^irb^ unb 5lnbere bie Ueber§eugung au§gefprod^en,

ba§ bie ^erfnafe eine ä^nlid^e Sage trie bet un§ iiaben

muffe, unb be§eid^nete man eine bünnt)äutige ©inftülpung

über ber Oberlippe gerabe§u al§ Di^^inarium, al§ 9^afen^

l^aut; e§ fe!§lte aber, öon anbern Umftänben abgefeljen, ber

unerläßliche 9^ad^lt)ei§ geeigneter S^eröenenbigungen.

SSon ber ganj rid)tigen 5lnfid^t auSge^enb, ba§ bie

ried^enben @toffe bie Ü^ied^nerdenenbigungen meift nur bann

afficiren, tüenn bie ßuft, b. i. ber Präger berfelben, in

^etüegung ift unb an ber 9lafe öorüb ergleitet, tüa^ bei un§

beim ©inat^men gefd^ie^t, meinte S3ur meift er, baß bei

ben Werfen folc^eS nur an ben %xa^^^n möglid§ fei, unb

ha^ alfo hei ber iüeiten SSerbreitung biefer Suftrij^ren ge=:

iriffermaßen ber ganje .Körper eine einzige große 9^afe öor*

ftette. 2)od^ aud§ biefer 3lnfd^auung gebrad^ e§ am 9^adl)=

lt)ei§ ber geeigneten Stiec^gellen , abgefe^en baüon, baß, tüenn

bie ©erüd^e üon allen (Seiten in ben S^örper einbrängen,

bie nöt^ige Drientirung bei ber Sluffudtjung ber Dftiec^queHe
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gerabc^u iinmög(id^ Wäre, ^a man imn feine paffenbe 9^afe

fanb unb ein ßjtra^ Organ für biefen ©inn 'oo^ gerne

^a6en tüoUte, machte man ftd) eine§, b. f). Set) big (ie^ bie

?5ü{)(()örner, bie allerbing§ rei(f) genug an hen öerfdjiebenften,

unb aud^ an bie Ütied^ftäOc^en erinnernben Sf^eröenenbigungen

finb, neben ben gelüiffen anberen Seiftungen aud^ nod) biefen

^od^toid^tigen ®ienft öerrid£)ten.

5lt)er iüie, mu§ man fid£) fragen, fommen benn bie 5(ntennen

gig. 164*.

Ueber ba§ 9?ie(f)organ ber 25tenc- A Scfitunbroßr nttt ben ®fcidöelbrüfen s, sp, bcn
Sc^tunbgräten sg iinD bem feg. ^üuglein zu. gs ©auntenfegel, betbcrfeitS bie Siied)--

ijaut rh. C ©nbigungen be§ 9tiec^nerD§. B giicc^nevtenenbe ii'olirt, noc^ ftätTer

öergröfeert.

gerabe hei ben Werfen, tro bod^ fonft aUeriDärtS
bie bi§ tn§ (Sgtreme geljcnbe ST'^eilung ber 5lrbeit

an ber Xage^orbnung ift, ba§u, (SinneSgliebmagen für

5t(Ie§, fomit Jra^^re UniüerfalperceptionSapparate §u tüerben,

unb tiebenft man benn gar nid^t, ha'^ biefe ?^ül)(t)et)e( mit

bem, it)a§ man fid^ unter einer 9^afe gett)ö()nlid£) öorfteßt,

aud^ nid^t bie entferntefte SInafogie befi^en?

5tber tro^ allebem unb oh'motji nod^ SZiemanb be-

lüiefen ^at, ha^ hie Sl^erfantennen gegen ried^enbe
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(Stoffe irgenb eine @
(ecjcn, n?ürbe man biefeS

fiaben, ftjenn nid^t Dr.

2öer!e über 'Da^ Üäedjorgan

ber ^iene ben ßenten bie

fingen geöffnet !^ätte.

9^ad) hen Unterfnc^un^

gen biefe§ ?5orfd)er§ fd^eint

e§ nnnme^r au§gemad^t,

^a^ bie ^erfe eine eigene

SfZafe !^aben, unb jtüar eine

S^afe, bie fid^ mit ber nn=

ferigen aud^ ^infid)tlid^ ber

Sage meffen fann. Um e§

!ur§ p fagen, fo ift bie be^

treffenbe Diied^l^ant eine be*

fonber§ bifferencirte @teHe

ber tueid^en SO^embran,

tüeld^e ft(^ öom ©aumen
jur Oberlippe l^injiefit.

5tn ber oberen (Sd^tnnb?

tüanb (ügl. gig. 88* @.

134) unmittelbar öor bem

Uebergang ber roeit au»?

bel^nbaren 9}Znnbl^ö!^te in

ba§ enge @d)lnnbrol)r fiel)t

man bei ber S3iene eine

ungefähr f)er§förmige, feit?

Jt)ärt§ in bie Söangenl)aut

übergelienbe platte (gig.

164 A gs), tüeid)t längä

i^rer 90^itte üon einem

SBulft ,
gleic^fam einer

Orabet, ^^njetten. I. S3b,

mpfinblid^feit an ben ^ag
dM^Xf^tn bis auf l)eute geglaubt

SSolf in bem fd^on ertDä^nten

m- 165.

©tarf tjergrö§erter SängSfd^nitt burdö bie ©aug*
fd^eifce einer ©d^toebfliege (HelopMlus).

r „©augrinnen", n bicfer^fertienftamm, öott bem
l^afeni ju ben ätoifc^en ben ©augfanälen fte^en^

ben §autanbängen (g) unb ju ben Saftborften
(ta) ausgeben, pz terminale ©anglienäeUcn.

20



306 Orientirung8a;pparat.

freiüc^ fel^r uitöollftänbigett ©d^etbetüanb burd^^ogen tt)trb,

unb tüeld^e ^upüfatiir nad^ 5Irt eine§ @aumenfege(§ (?5ig.

88* gs) in bie dJlnnh^ö^t l^erab^ängt. S5eiberfett§ biefe§

Sßulfte§ erfd^etnt nun bie gierlid^ getäfelte ß^itinl^aut mit einer

großen Slnja^I mingiger iöorften befe^t, bie g(eic^ ben geUJö^n*

(id^en paaren au§ ber STiefe einer fraterartigen Öl^itiner^

Hebung l^eröorfproffen (gig. 164 B nnb C). S)ie§ finb bie

ben D^ied^ftäbc^en ju bergteid^enben ©nbigungen be§ betreffen^

ben Sterben. Se^terer (gigur 88* rn) entfpringt a(§ ein

giemlid^ bidfer Strang im oberen ©d^Cunbganglion, begibt

fid^ bann (äng§ ber oberen (Sd^tunbtüanb nad^ öorne, fpaltet

fid^ am (SJrunbe ber D^ied^platte in §njei 5Iefte, tüetd^e fid^ nun

auf beiben Seiten be§ @aumenfege(§ baumartig in feinere, ju

ben einzelnen 9iied^!^aaren l^intretenbe Steige auflöfen. ©ine

(Sigenl^eit biefer ©nbfafern be§ 9tied^nert)§ ift bie, ha'^ fie

fd^on in beträd^ttid^er Entfernung bon iljrem (Snbe eine gangüöfe

§lnfd^n)ellung bitben unb bann unmittelbar am @runbe ber

Ütied^borfte ein tneitereS unb gtüar burd^ eine !^a(§förmige

©infd^nürung in §h)ei Slbtfieilungen §erfallenbe§ alfo bi»quit^

förmige^ (SJangüon formiren. Se|tere§ §ie^t fid^ bann in

einen feinen §aarfortfa| au§, ber im 3t^nern ber ®f)itinborfte

bem 5luge entfd^ininbet (gig. 164 C).

Sßid^tig für bie S3eg(aubigung biefer neu entbedften

^erfnafe ift felbftrebenb ber Umftaub, bag fie an einem

Drte liegt, lüo hk mit ben Ü^ied^ftoffen gefdiiüängerte Suft,

fobalb ftd§ ber Sd^tunb ertceitert, notl^hjenbig borüberftreidien

muß. 3ntüiefern aber bie refpiratorifd^en S3e)t)egungen ber

ben ©d^lunb umfagernben Suftbef)ä(ter mittelbar aud^ bie

(Sin^iel^ung ber ßuft in ben Sd^lunb beeinfluffen , ift un§

nod^ nid^t red^t !(ar genjorben. Sßid^tiger bün!t un§ ber

gleichfalls öon SBoIf gelieferte 9lad)rt)ei§ bon ber (SJegentoart

einer umfangreid^en flafd^enförmigen ^rüfe (gig. 88* ksp)

mit i^rem gan§ fpecififdCjen fd^leimigen ®c!ret, ioeld^e» burd)



Oncntirung8ap^3arat. 307

eine fd^mate (Spalte am ©runbe ber DOcrüefcr entteert tüirb

unb hie 9Zafent)aut forth)ä()rcnb feuct)t erljält.

Sd^ltcgüc^ ift oetüig auc^ ber Umftanb für iinfcre 5(n^

getegen^eit üon großem 93e(ang, bag unter allen I)onigfaugenben

^[berflügtern gerabe bei ber bomefticirten 93iene, tvcldje un*

§n)eifc(t)aft ben allerfeinften @erud) I)at, and) bie 9ited)^aut,

namentftd^ in Söcjng auf hie Qal^l unb geinl}cit ber einjelnen

(Srborgane tüeitau§ am öoHfommenften enttüidett ift.

^ e f c^ m a d § r g a n e.

®ag manche ^erfe ein n)eitgel)enbe§ Unterfd^eibnng§-

Vermögen für fd^mecfenbe (Stoffe ^aben, tüirb fd^merlid^ gemanb
leugnen iüoHen. ^enn lüie tüäre e§ fonft §u erklären, bag

§. 33. öiefe monopl^age Diaupen lieber §unger§ fterben, beöor

fie ein ^xaut freffen ntöd^ten, an ha§> i^r ÖJaumen nic^t ge^

tüö^nt ift. Unb iDenn e§ gleid) n)al)rfd)einlid) ift, ha%
lüie bei un§ fetbft, in bieten gäHen bie S^^afe an bie (Stelle

be§ Sd)medorgane§ tritt, fo gibt e§ boc^ tüo^t eine D^ei^e

t)on (Stoffen, über beren d^emifd^e Qualität hie (entere

feinertei Stu§!unft gibt. ^Oer tt)a^ n^eig man nun öom
ßJefd)mad§organ ber ^erfe? Dbmotjt ha^elt>e feiner gangen

S^^atur unb 95eftimmung ^(ber nur im 90?unbe gefudjt tnerben

!ann unb alfo ftd^er(id) nic^t fo fd^irer gu entbeden njäre, fo

fanb man e§ bisher bod§ nid^t ber ^iif)e tnert^, eine§, tnie

man §u fagen pflegt, fo untergeorbneten DrganeS megen ernft^

lic^e Sfladjforfdjungen angufteüen. S3ei bem Umftanbe freitid^,

ha% bie ©rnirung ber ffpecififd^en @d)medorgane fetbft beim

9D?enfd^en mit großen @d)n)ierig!eiten öerbunben rt)ar, barf

man atterbing§ bei ben Werfen nid^t biet ertnarten.

gnbeffen muß e§ ho6) at§ ein gortfd^ritt begrüßt rt)erben,

ha^ un§ SSotf trenigften§ hei hex SSiene auf eine Stctte an

ber gungenmuräet aufmerffam mad^te, bie (Ogt. gig. 88* g)

20*
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jum ©d^mecfen tüie gef(^affen fd^eint. 5(bgefe!^eit baöon,

ha^ an btefer (SteEe ber in ber !C)ot)(en S^^nö^ aufftetgenbe

§omg in bie äugere Ütüffel'^ö^fe fid^ ergiegt, öemerft man ^ier

§h)ei Gruppen öon feinen ^oren ober SSertiefungen, an wdd)e

bie feinen ?5üfern eine§ eigenen 9^ert)§ t)erantreten, tpfttjrenb

unmittelbar ^inter tl^r bie (angen 5(u§fü^rung§gänge einer

befonberen ^rüfe ftd^ öffnen.

(SJeftü^t auf ä!^n(id)e anatomifd^e S3efunbe Ratten lüir

fetbft fd^on frütjer bei ben fauenben S^feften ben fogenannten

Hypopbarynx, b. 1^. ben fleifd^igen üon ber Unterlippe gegen

ben ©d^lunb fid^ !)in§ie^enben SBulft (gig. 87 p. 131 zu) für

bie eigentlid^e Qvluqq: angefprod^en. Stud^ t)ier fanben iüir

nämlid^ jtrei öom untern @cE)(unbgangüon abge!^enbe S^eröen,

bie an befonberen, t)ier aber papillenartigeu S^itingebilben

§ur ©nbigung gelangen.

IX. ^apilef.

ISerbauungsapparat.

SBer möd^te e§ ben ^nfeften, biefen fd^on üermöge il^rer

leibürfien Sl'onftitution ju ununterbrod^ener XI)ätig!eit unb

5lrbeit angehaltenen Kreaturen öerbenfen, ba§ fie ftet§ hei

gutem 5Ippetit finb, ha^ fie fortirä^renb ^a^ (eb^aftefte 95e?

bürfnig empfinben, bie buri^ il)re ^raftanftrengungen öer^

brauc£)ten (Stoffe burdC) neue ju erfe^cn unb bie ^etüebe it)re§

abge:i)e|ten Körper? ju ref)abi(itiren? Söie !ommt e§ aber,

tüirb man bennocC) fragen, bag im ganzen fo minutiöfe @e>

fd^öpfe ^äufig fo unberl^ältnilmä^ig groge Ouantitäten öon

S'^atirnngSftoffen confumiren ?

§tbgefet)en baöon, bag üicte ©ubftansen, lüc(d)e bie ^erfe
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aii§ ^affion aber in (Srnmiighuui öon etlt)a§ 93efferem geniegen,

tt)\e §. ^. ba§ ©ofj, ba§ bie S5or!enfäfer , ober bie SöoHe,

h)eld)e bie 9}cotten üerfpeifen, einen nur t)erfd)tDinbenb Keinen

9^äl)rtt)ert§ ^aben, bürfen mx gunädjft nid)t bergeffen, bag bei

üielen biefer armen ©d^iuder ha^ @[fen an nnb für ft(f) fd^on

ein fdimereS <Btüd 5Irbeit ift unb i^nen fosufagen ber 5lppetit

n)ä!^renb ober rid)tiger in ^oIqc i'§re§ ^O^al^Igeitenä fommen

mu^. — ®ie ^erfe bebürfen aber ber reid)(id^en S^a'^rnng

:ii(f)t blog, iini bie taufenben S3ebürfniffe gn beden
, fie tjaben,

irenigftenS n)äl)renb ber grijgeren ^eriobe it)re§ ßeben§,

einerfeit^ für if)r eigene^ SBad)»t^nm unb anbererfeitS für bie

§u ergeugenbe 9^ad)!ommenf(^aft bie nöt!)igen 9[Rittel aufgu^

treiben, unb fpecieE öon ben noci§ unentn)ide(ten S^^feÜen, ben

Sarben, !önnen mir gerabegu fagen, ha^ e§ i^re einjige unb

angfc^tieglidie ßebengaufgabe ift, fid^ für ben fünftigen guftanb

be§ gefd;(e(^t§reifen unb §eugenben SBefen§ §u ntäften unb
ba§ tobte ^rotoptaSma in lebenbigeS um§u*
n)anbe(n. 5lud) gibt e§ befannttid^ ber gäHe genug, tno,

nad)bem bie Sarüen i^rer tüenig rul^mbollen ^flic^t getreulich

nadigefommen, bie bon bem aufge'fjäuften SSorrat!^ je^irenben

SBefen fid^, tnie §. S3. bie Eintagsfliegen unb manche S3(atts

laufe, biefer gemeinen SSerrid^tungen entn)eber gan§ entfc^Iagen

ober, tük mand^e ?5a(ter, bod§ nid£)t me^r gu fidf) nehmen,

at§ §ur ©rtebigung it)rer tüeiteren £)bliegenl)eiten unbebingt

erforberlid^ ift.

Sa nod^ mel^r. SDie 90^ännd^en einiger Snfeften, tbie

g. $8. gen)iffer ^(att(äufe, bie, npenn fie in ben boEfommenen

3uftanb eingetreten unb i^rer (5Jattenpftid^t nad^gefommen

finb, tbeiter nid§t§ met)r auf ber SBeCt §u fd^affen l^aben,

berlieren bei i^rer (e^ten Umtbanbtung ben SSerbauung§^

apparat ganj unb gar, unb erinnern fo an bie g(eid§fall§ ju

beftänbiger SIbftinenj berurtt) eilten Ü^äbertt)iermännd)en.
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@§ ift geft)!^ eine bemerfen§ft)ertt)e %i)at\a<i)e, ha^ bei beit

terfd^iebenartigften !^ö!^ern unb nieberu Xf)ieren, tüelc^e in

S3e§ug auf i^r 5Ieugere§ unb l^öufig felbft i^tnfid^tfid) ber

inneren ©inrid^tung nid^t ha^ ^DZinbefte miteinanber gemein

l^aOen, bod^ ein tno nid^t ber @ntfte!^ung fo bod^ bem ^au unb

nod^ me^r ber SSeftimmung nad^ g[eid^artige§ Drgan üorl^anben

unb ha^ biefe§ gerabe \)a^ Söerfgeug ber ^erbauung, ober

ber S)arm ift.

5l0er tük, h)irb man un§ antlüorten, fönnte biefe§ aud^

anber§ geartet fein a(§ e§ eben ift, tüeld^e beffere unb pra!-

tifd^ere (Sinrid^tung fönnte ha^ mitten burd^ bie Seibe§t)ö^(e

burd)§ie!^enbe unb öon einem §um anbern ^örperpot fid^ er-

ftrecfenbe 9^ol)r erfe|en, burd^ ha^ bie 9^a:^rung aufgenommen,

burd^ ha^ fie bann, aber bod^ a(§ eth)a§ bom (ebenbigen Körper

SIbgefonberteS unb i^xemht§>, mitten in if)n !^ineint)crfe|t unb

behufs ber gehörigen Su^^reitung bort feftge^aCten, unb nad^^^

bem ha^ S3raud^bare angeeignet ift, iüieber am anbern ©nbe

au§ bemfetben auSgefto^en njirb?

9^od^ lel^rreid^er aber ift e§ für ben auf ha§> SSefonbere

ad^tenben t^orfd^er )iüai)x^m\ei)rmn , tük neben einer fold^en

„^at:^o(icität" ber gefammten SSerbauungS^ unb 5(fftmi(ation§^

tüeife im (5in5e(nen bennod^ bie allergrößte SD'^annigfattigfeit

möglid) fei. ße|tere geigt fid^ aber nirgenb^ anfd^autid^er a(§

in ber unermeßlid^en ^(affe ber^nfeften; benn tno £)ätte man
eine größere 93erfd^iebenlf)eit ber in ben ^arm eingeführten

S^ä^^rfubftanjen §u öerjeid^nen unb too atfo aud^ fd^on öon

t)ornet)erein eine größere %nU^ öon fpecififrf)en ©inrid^tungen

ju bereu mcd^anifdjen unb d^emifd^en Zubereitung t)orau§^

äufe|en? Snbcm tnir aber bem ßefer ba§ unumtnunbcne @c*

ftänbniß unferer Untüiffen^eit über bie p;^l)fio(ogifd^e ^eheiu

tung ber meiften biefer morpl^ologifd^en SSefonbertjeiten be§

^erjbarme§ ablegen, inirb er um fo lieber auf eine au§s

fü^rlid^e SSefd^reibung berfetben S^ergid^t (eiften.
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SBie bei anberen Xl^ieren !§at man auf^ am 9Serbauuttg§=

apparat ber ^evfe g^eierlei ju unter(d^eiben, nämttd^ einmat

ba§ ^auptrol^r, ben eigentüd^en SDarm, xmb bann bie aB mel^r

ober minber feparirte Hilfsorgane beigegebenen 5lnf)änge ober

Prüfen.

SBa§ öorerft ben ^armfc^fand^ betrifft, fo lägt er

meiften§ fdjon ängerlid^ bie befannte 5lbt]§ei(ung ober (3ik^

berung in ben fogenannten WUmh^, (^ig. 166 da), 3JZittet^ (ab)

nnb ©nbbarm (bc) ^eröortreten. S)er SO^unbbarm ober ba§

fogenannte ©peifero^r, bei nüd^tern Tebenben nnb namentüd^

hei faugenben Werfen einen meift fe!^r bünnen, einfad^en

@d^(and^ bitbenb, blä^t fid^ bei Snfeften, n)e(d§e eine berbe,

fei e§ nun animatifd^e ober pflan§(id)e ^oft in größeren

Duantitäten §u fid^ nel^men, in feinem §intert^eil gu einem

oft "ok ganje SSruftl^öl^Ie einnel^menben ©acfe ober ^ropf

(gigur 169 Kr) auf, ber, mie toir l^ören merben, nid^t

b(og eine 5Irt gutterreferöoir ober SBanft, fonbern in

üielen f^ällen sugleid^ bie Ü^etorte borfteHt, in toetd^er fein

3n^a(t abgefod^t mirb. ^ie öornel^mfte SSeftimmnng be§

@d^Innb!ana(§ bleibt aber bod^ immer bie ©infnl^r ber

9^af)rung, alfo bie med^anifd^e Xl^ätigfeit be§ @d§(udfen§,

nnb bem entfpred^enb merben \ü\x and) feine SBanbungen ge^

bilbet finben. ^ie §auptfad^e finb (f^igur 167) §mei hide

9)Zn§!e((agen, moöon bie t^afern ber änderen (a), fetbft toieber

an§ mel^reren mantelartigen ©d^id^ten beftel^enb, ba§ (Speife^^

ro^r ringförmig nmfpannen, tüä^renb bie be§ inneren

(Stratums auS längStaufenben unb löäufig in mel^rere S3ünbet

t)ert:^eitten gibern b ftd§ aufbaut. SDie r^t^^mifc^e X!^ätig!eit

biefer ©d^tunbmuSMatur, b. ^. feine abh)ed§fe(nbe ^ontraftion

unb (Srfd^taffung läp fid^ am fc[)önften an burd^fid^tigen

Saröen unter bem SOZüroffop beobadjten.

S)ie innerfte 5lu§!(eibung beS 9}Zunbbarm§, bfe fog. gntima,

ift g(eid§ ber SQJuSfeKage felbft nid^tS anberS alS eine (Sin-
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sm

,ha

gig. 166.

93erbauungSa^parat einer <S(^ireBfIiege (Volucella zo-

naria) näcE) S. jDufour. dr traurige Slfiunbbarmbrüfen,

ßp ©petdbelorgane, sm ©augmagen, b ßinmünbung ber

4 3LfZaIpigf)i'fd^en Dtö^ren "(ha), c 2)iäbarm.

ftüfpung ber äußeren

d^itinifirten ^örper^

§aut, beren bünn?

Sellige ä)?utterfd^ici§t

in ber f^igur nid£)t

angebeutet ifi

5lber mie praftifd^

ertüeift fid^ aud) l^ter

tüieber biefe (S^l^itin^

(age unb tük öor^

trefftid^ (äffen ^i^

fpecteH il^re Ü^au'^ig-

feiten gebraud^en

unb dermert^en. 2öir

mad^en bieSbesügüd^

ben Sefer junäd^ft

auf ba§ !ur§e ©peife-

rol^r gen)iffer im

SBaffer Iebenber?5(ie^

genmaben aufmer!?

fam. §ier n^irb ber

mit gangen @tad^e(^

fränjen bemaffnete

©t)itinfd^Iaud^ gera*

begu §u einer d^]^-

reufe , ober einem

f^angforb, au§ bem

e§ für bie einmal

]^ineingerat!)enen

ffeinen Xt)iere fein

(Entrinnen gibt.
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^oiS) intereffanter ift aber bie folgenbe 5tn^a[fung.

S)er ßefer fennt ben au§ gtüei iüie 9}iü^tfteine fid) gegen*

einanberreibcnben ^(atten t)eftei)enben ^anmagen ber 33Dget,

tüomit fie bie l^ärteften ©amenförner jn S5rän jermatmen.

©in ööttig analoge^ Drgan befi^en nun axi^ bie nteiften

Ütaubinfeften, tüie g. S3. bie ©araben, bie (5d£|it)inim!äfer, bie

.-d

-i

gig. 167.

Duetfd^nitt inxäi bie ®peife=
röl^re be§ ÄiefernprodjtfäferS.

c bide S^itin^out, b ?ängH
a Süiigmugfeltoge, d äußere

^üümembran. (Peritoneum.)

m- 168.

©aSfelbe t)om 9iRittetbarm. a (S^itinfiaut (fe^r

gart unb abgehoben), b bitfe iJellfcfiic^te (Spitzet),

c bünne ajJuSfellage, e ©vüfenanftänge, g seKiger,

continuirlid) in bie äujiere §üamembran über*

ge^enber gettlör:per, h Svac^een.

©forpion§fItegen, manche 5(meifen unb bann außer ben Saub*

unb (SJrab^eufd^recfen aud^ üiete jt)(opt)age gnfeften, tüie g. 93.

bie 93or!en!äfer. ©§ ift bie§, freiüd^ in einer S^ufe bie fe(t^

fantfte mü^k, bie man fid§ borfteHen fann. ^TeugerUd^ er=

jd^eint fie al§ eine oft gan§ unanfe^nüdie !ugelförmige 5luf^

treibung unmittelbar f)inter bem ©peifefatf (%iQ. 59 b, 169 km),

©igentüd^ ift fie aber ni^t§ ^Tnbereg, al§ ein bicfer, t)o^rer

9}lu§!el, au§ge!teibet üon einer berben e^tin!)aut, tDeld^e in=

lüenbig oft mit taufenben üon gähnen, (Stadietn unb anberen

fpi^en ober fd^neibenben Sßerfjeugen betüapet ift.
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93Zetft ftnb biefe (£f)itingct)i(be fdjön in 9ieif) unb ®üeb

geftellt, unb ber §o^(raum be§ ÖJanjen geigt am Ouerfdinitt

eine rofettenartige f^igur, a(fo ben nömlid^en rabiären X^pu§,

iüie tüir i^n j. 93. an beut f)'öä)\t !omp(icirten ^auapparat

ber (Seeiget antreffen.

SBenn Wix annel)men, ha^, gfeid^ tüie bei un§, bie ©arm-

betüegnngen ber ^erfe nidjt hjiHfürtid^, fonbern automatifd^

5ig. 170.

SängSfd^nitt einet STfeloe. seh (gd^tunb, kl Etappe üor bem fotoffaten SITJittelbarm

(mD), eD, ®nb= ober aKaftbarm. g ©efd^Ied^tSöffnung.

gefd^el^en, fo !önnte man bie gtüdtid^en 95efi|er biefer internen

^ädfefmafc^inen unfreimilligc SBieberfäuer nennen.

SBid^tig ift ber ftarfe @d§(ie6mu§!e( ober Pförtner be^

^aumagen§, ber öon beffen ^xü)alt nid^t e!)er etma§ in ben

9JZittelbarm übertreten tä§t, beöor e§ nid^t gehörig jerffeinert

unb jugleid) für bie überau» garten SBanbungen beSfetOen

unfd^äbtid^ gemad^t ift.

9^od^ metir a(§ bie fauenben fönnen fid^ aber bie meiften

faugenben Snfeften mit einer ©inrid^tung brüften, ber fid^ bei

anberen X§iergruppen nic^t§ Sle^nUd^eS an hk @eite fteHen

lägt. @§ ift ber fogenannte ©augmagen, ber bei üieten Werfen
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§. 53. ben 5lberf(üg(ern mit bem ©peifefarf ober ^vopf iben^

tifd^ ift, in feiner au»geprägteften ^^orm aber, h)ie lüir i^n

t)ier t)or klugen f)ahm, a(§ ein öom übrigen @peiferof)r ganj

unb gar abgefonberte§ unb nur mit einem fangen bünnen

^anal bamit öerImnbeneS S3el£)ä(tnig (gig. 166 sm) fid^ barftedt.

SS)ur($ !ünftü(f)e ?^ütterung mit einer gefärbten jnderigen

g(üffig!eit fann man ftc§ bequem überzeugen, bag biefer „ge^

ftiette ©augmagen" h)ir!(ic^ ntd£)t§ 5(nbere§ al§ ein öom übrigen

^arm abgefc^nürter @peife^ä(ter ift. 3wfei)enb§ füttt er

fid^ met)x unb me!^r mit bem pigmentirten ?5(uibum unb

bc^^nt fid^ oft §u einer ben ]^a(ben Hinterleib einnel£)menben

S(afe au§.

S^ie irrt^ümtid^e SCnfid^t, ha^ biefer ^ropf ^a^ eigentlid^e

©augorgan träre, f)aben toir fc^on früher ba'^in rectiftcirt,

hai a(§ fo(d^e§ bie ertoeiterte @d^(unbpartie im ^opfe (gig. 93)

gu betrad^ten fei; mit bem SOZed^ani§mu§ be§ @augmagen§

t)erl)ä(t e§ fid^ aber fo. Dber= unb unterhalb ber Stnfa^-

ftetle be§ @augmagenftiele§ beft|t ha^ ®armrof)r einen ring*

förmigen @d^üegnm§!e(, üon lüetd^en 9DZu§feln aber bi»!^er nur

ber untere be!annt toar. ^er ©augmagen felbft ^at hingegen

nur ganz jarte §u einem loderen (SJitter Oerlüebte ^u^ieU

fafern, bie, ä^ntid^ tüie an unferem SOZagen, ben ^Beutet in

fd^rauben artigen BH^^ umfpannen. ^m nüd^ternen giiftanb

ift berfetbe (gig. 166) in 5a'£)treic^e gaften getegt. S)er ^er-

gang bei ber ?5(üffig!eit§aufnat)me fprid^t ftd§ nun t»on felbft

au§. ^Beginnt bie %ikQe ju fangen, fo fd^üegt fid^ ber l^intere

fd^eibenartige ©p'^inftcr, unb \)k eingenommene glüffigfeit ^at

!einen anbern 5Iu»tüeg ai§> in \)tn (Saugmagen, ber fid^ all*

gemad^ öoll füllt.

9^un fommt e§ aber barauf an, ba^ in größerer Duan=

tität ^kx angefamme(te S^ä^rmaterial nad^ unb nad^ trieber

in ben eigentüd^cn ^arm überzuführen.
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SDa§ gefd)iel)t burrf) eine cnt[pred^cnbe ^iifantinenjd^nüruiuj

ber (5aiigmngenmuyfe(n, nJoOei, bamit bie t)eraiifgeft)ürgte

?5(üfftg!eit nid)t lüieber in bcn $DZunb äiirüc! gcfaiige, hex.

üorbere @d)Iicgnui§!cl ben gugang öoii biefer «Seite abfd)(ie6t

tüä^rcnb biefelOe biird^ bcn injtüifd^eu geöffneten l^intern

©p^tnfter, ben eigenttid)en Pförtner, in ba§ üerbanenbe ^a^

dum eintritt. gcbenfaES ift atfo ber geftiefte g(iegen!ropf,

nnb bei ben ^altern ift e§ tt)of)( nid)t anberg, etjer einer

^rud' a(§ einer ©augpnnipe gn bergleid^en.

S)ie ©trede, tüerd^e man a(§ 9}tittelbarm ()e5eid)net, (ä§t

fic§, Wo feine ändere §l6t:^ei(nng erftd^tlid), am jnüerläffigften

an» ber feineren ©trnftnr erfennen. 5)a§ SSer!f)ä(tnig gegen=

über bem SOZnnbbarm (^^ig. 167) ift gerabe nmge!ef)rt. @nt=:

fpred^enb ber Dortüiegenb d^emifd^en X()ätig!eit biefe§ 5Ibfcl^nitte§

ift nämtid^ bie bort !aum angebeutete @pit!)e((age (?5ig. 168 b)

au§ fangen brnfenartigen @d^(an(^§etten geBitbet, tüä!^renb

bie ftar! rebncirte, oft nur fd^teierartige 93Zu§!etfd^id^te (c)

§tüar fräftig genug ift, bie nötljigen periftaltifd^en SSeUjegungen

§u öoUfü^ren, aber aud) (oder genug, um bem burd^ bie

^armtüanbungen burd^fidernben (SI)t)mu§ fein §inberni§ gu

bereiten, ^ie innere ©!f)itin!()aut berfd^tüinbet bagegen entrtie?

ber ganj ober üerbünnt fid^ gu einem feinen poröfen Ueber=

5ug ber (Spit!^e(fcf)icf)te.

Wit bem taufenbfättigen Setait ber fpeciellen SSe=

fdjaffen^eit biefe§ SDarma5fd)nitte§ fönnen tnir un§ aber

nnmögtid^ auff)a(ten : genug, ha^ feine Sänge, refp. bie ^röge

ber t^eil§ brüftgen, t§ei(§ reforbirenben Dberfläd^e aud^ bei

ben Werfen einen Schlug auf ben 9^ä^rrt)ertl) be§ eingenom=

menen gutterS ertaubt, inbem §. S3. beim pf(an§cnfreffenben

aRaifäfer biefer ^raft rt)enigften§ fünfmal fo fang a(§ ber gange

Körper unb alfo t)ie(fad§ getüunben ift, trätirenb er bei einem

fleifd)freffenben Sauffäfer ein beinahe gerabe§ ?fio^x barftettt.

^e§ größten 5S)arm§ refp. 9}?agen§, ben irgenb ein ^erf befi^t.
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barf fid^ tüo^t bte 90^e(oe (gig. 170) rühmen. SDag e§ aber

aud) 5Iu§na:^men öou ber bieget gibt, fielet ber ßefer am
flcifd^freffenben (Sd^trimm!äfer in gtg. 59, beffen bünne ®e^

bärme (c) nid§t minber treittäuftg imb öerh)irfe(t ftnb tüte bei

ben ejchifiüften ^egetarianern.

®ie Öiemeinfamfeit be§ ®armbaue§ hzi ben l^öl^eren

X^ieren ixnb ben gnfeften, tüie tvh fie eingangs betonten,

gel^t aber bod^ niema(§ folpeit, tnie e§ fid^ bie älteren ©nto^

niofogen einbitbeten, iDefd^e anger bem @peiferof)r einen be?

fonberen 9}Zageno g^Jöfffinger', ®ünn=, ^icf^ unb 9)?aj"tbarm

aud^ bei ben meiften gnfeften annatimen nnb befdjrieben, nnb

mad^en iüir ben Sefer fd^on je^t baranf aufmer![am, ba§ ben

meiften Werfen ein bem brüfenreid^en SBirbe(t^iermagen öer-

g(eid^bare§ Drgan üöttig §u mangeln fd^eint.

@o h)ie bie beiben öor^ergeljenben S)armftredfen ift aud^

bie fe^te ober ber ©nbbarm am beften burd^ ifirem ^ifto-

(ogifc^en S5au d^arafteriftrt, ber, lx)ei( e§ [id^ f)ier l^auptfäc^üd)

um eine med[)anifd^e Slrbeit, b. i. um hk (Sntteerung ber SSer^

bauungSrud^ftänbe ^anbelt, faft ganj unb gar mit bem be§

9}Zunbbarme§ übereinftimmt, alfo nebft ber ftarfen namentüd^

am 3}?aftbarm überaus fräftig entn?icfe(ten 9)Zu§fu(atur burd^

ha^ SnxMtxeten be§ (^p\if)ei^ imb bie SDerb^eit, 9^auljig!eit

unb Gattung ber d^itinöfen 5Iu§fütterung ftd^ fennjeid^net.

(Sin gan^ fpecififd)e§ unb {e()r fe^ienStüerttjeS ^erforgan

ift bie !uge(= ober !eu(enartige 5(uftreibung am DJJaftbarm.

5{eu§erUd^ erinnert fie burdC) il^re meribionat üerfaufenben

föinferbungen an ben gucfermelonenförmigen ^aumagen. S)cr

Umftanb, ba§ bie inneren rabiär geftellten SSorfprünge

biefe§ S(bfdC)nitte§ aber l)äufig eine äl)n(id^e Slätterung

ainb einen gleichen 9teid^tf)um an Xrad^een, rt)ie bie SDarm^

üemen ber Sibettenfarben geigen, bcranta^te Selbig, fie für
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rücfgebifbete 9^efpiration§organc §u erffären. Mein abgefe^en

baöon, ha^ biefe Organe bortüiegenb nnr bei ben au§ge^

bitbeten Sanb==3"fe^ten I)crdortreten , trätjrenb man fic nac§

SetjbigS |)t)pot§efe gerabe bei ben im 2öa[[er (ebenben Saröen

Charten follte, öerrätt) nad^ ben neueften Unterfud^ungen üon

Ä^o^n i^r S3an \>od) mef)r einen brüfenartigcn e()ara!ter.

Sm übrigen freiüd^ "i^at aud^ biefe anf|?rudj§t)oIIe 5trbeit

unfere @r!ennni§ betreffs biefer rät^fel^aften ©ebitbe trenig

geförbert.

^enan ba§felbe ^rincijj ber (Sonberung unb 5trbeit§s

t^eitung, iüie mir e§ in SSejug anf hk S5i(bung be§ ÖJefammt^

t'6x\)ex^ unb inSbefonbere be§ xirfprünglid^ mit ber 5lt:§mung

betrauten §autro^re§ tt)ir!fam fanben, tüieber^ott fic§ aud^ an

beffen üornetjmften inneren @inftüt|3ung ober beut ^armfd^fand^e.

Slud^ l^ier ift bie Dberfläd^e ber einfad^en glatten ^armrt)anb

bei einem einigermaßen lebhaften @toffn)ed)fe( t)ie( §u !fein, um
bie §ur ®§^mificirung ber S^a^rung erforbertid^en (Stoffe §u

tiefern, unb fie fud^t fid^ ba^er t^eitS burd^ einfädle Gattungen,

l^eitS burd^ umfangreictiere unb öietfad^ gert^eitte Stuöftütpungen

ben beftet)enben SSebingungen an§u|)affen. ^amit ift gugteid^

ber große SSort^eit üerfnüpft, einmal, baß biefe öom ®arm
fott)ot)t at§ aud^ untereinanber abgefonberten SE)rüfen Don hen

rein med§anifd)en 5trbeiten be§ erfteren fid^ emanctpiren unb

bann, ha^ bie öon il^nen probucirten ©efrete gur redeten ^^it

unb aud^ am rechten Drte bem ®armin!^alte beigemengt

tüerben fönnen.

©in gang eigene^ SSert)ättniß, ba§ man aber, fettfam genug,

bei feinem neueren (5ct)riftftetter me^r auSgefprod^en finbet,

muß jebem intenfiDern ^eobad)ter, ber bie eingetnen %i}tik

eine§ tebenbigen ßjangen in it)rer gegenfeitigen ^ßegie^ung ju

erfennen ftrebt , betreffe ber ertüät)nten Prüfen gerabe bei
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ben ^nfeÜen ftd^ aufbranden : S)te Socfer^eit unb SOßeit-

fd^Jüeifigfeit berfe(5en gegenüber ber ©ebrungent)eit unb ßom=

pa!t()ett ber SE)rüfen!örper bei ben l^ö^eren X^ieren.

2)te Urfad^e ift !tar. 33ei ben (entern !önnen \iä) bte

fecernirenben 3^^^" ^^'^ S^U\6:)\6)kn nod^ fo bidjt unb in

nod^ f großen SÖ^affen an unb ineinanberfügen
, fo geOrid^t e§

i^nen 'oodj nie an ber nöt^igen ©äftecircutation, ba ba§ S8(ut

burd^ defonbere @efäge mitten in fie :^inein= refp. aud^ ipieber

^erau§ beförbert tt)irb, njä^renbbem bei ben gan§ gefä§(ofen

3nfe!ten, tno aUe Sinnenorgane im SStute gteid^fam fc^tüimmen

ober „flögen", unftreitig biejenigen am beften baran finb,

tüetd^e eine mögüc^ft groge äußere Dberfläd^e beft^en.

gm übrigen merben mir nun bie eingefnen ^armbrüfen

fel^r !ur§ abt^un.

Sene, tvctä)t im 99Zunbe ober beffen 9'^ä^e auSmünben,

pflegt man gemöf)n(id^ fammt unb fonberS al§ ©peid^etbrüfen

§u befd^reiben. dJlan6)t ^erfe fd^einen übrigen^ gar feine

fold^en §u !f)aben, mä^renb anbere, namentlid^ bie faugenben,

oft mit §mei, brei, ja fetbft üier paaren gefegnet finb, bie,

mie fd^on i^r bifferenter Sau befagt, auc^ fe^r öerfd^iebene

©ecrete (iefern.

@o !ennen mir unter anberm hei ber Siene eine Suitgen-,

eine @c§(unb* imb eine Dberfieferfpeid^etbrüfe. (Srftere fd^eint

für bie SSerbauung bie mid^tigfte, mä^renb bie übrigen babet

Wo'^i nur mittelbar bet^eiligt finb.

SDie§ fd^fiegen mir einmal barau§, ha^ bei gnfeften mit

nur (Sinem ^^^aar fotd^er Organe, mie j. S5. bei ben Ö5erab=

flüglern, biefelben g(eicC)faII§ an ber S^^ÖC f^^) öffnen, unb

im SSefenttid^en hen gteid^en bebeutenben Umfang l^aben. ^ie

betreffenbe S[)rüfe, unb i^ier I)aben trir ben fd^önften (Jommen^f

tar §u bem öor^in SSemerlten, befd§rän!t fid^ nämlid^ nid^t

b(o§ auf ben ^opf ober gar, mie bei t)öt)eren X^ieren auf eine
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beftimmtc Stelle be§fe(ben, fonbern l)ier liegen nur bie mit

einer fpiralfeberartigen S()itinl)ant auSgeffcibeten 5(u§fü!)'

rungSgänge, folnie, gclegenttii^ and), hk Olafenartigcn ©peid^et?

fie()ä[ter (gig. 88* zu, sp n. gig. 87 sp), inä^renb hk S)rnfc

fe(6[t, b. I). \>a^ rt)eit[änfige tranbenförmige Konglomerat ber

mel)r3elligen ®rüfenfofIife( in ber S3rnft, ja bei ber SBerre

§. SS., §um X^ci( fogar — im S3and)e liegt, eine ©itnation,

bie für eine @peicl)felbrüfe getüi^ nid^t minber !omi[d^ ift al§

bie be§ (Sd)lnnbfpeid;elorgan§ (gig. 88* seh sp) , ba§, at§

ein fnänefartig anfgeJüidelter ©d^land), bem ^e^irn auflagert.

®ie Unauffinbbarfeit eigentlid^er SO^lagenbrüfen einer^nnb bie
,

retatiö gan§ foloffale (Sntiüidlung ber befagten ©peid^etorgane

anbererfeitg mn^te bie ^^rage na:^e legen, ob le|tere nid)t

t)ieEeid)t, §. ^l). irenigfteng nnb unter Umftänben, bie erfteren

erfe^en fönnten nnb ift S3 a f c^ unter unfereS großen SS r ü d e '§

Einleitung §u bem für bie Kerfbarmp!§t)f{ologie :^od^tt)ic§tigen .

Ü^cfultat gelangt, ba§ ber reid^lic^ in ben pJZnnbbarm ergoffene ^
„(Speid^e^" getriffcr (S5erabflügler , §. S5. ber Küd^enfd^abe, in II

""

ber Xl)at nid^t blo§ bie (Stärfe in Xejtrin refp. ßnder öer^ O ^
lüanbett, fonbern, ira§ fonft nur ber SJlagen !ann, auc^ ba§ S- \j
gleifc^fibrin peptoniftrt, nnb lie§ ftd^ bie faure ©intoirfung jr; |—

biefe§ ®peid§clfe!rete§ bi§ gegen ben trabitionellen 9Jcagen qj |[J

id est 5DZittelbarm üerfolgen. CL ^
S5ei bem @ad)t)er^alt red^tfertigt e§ ftd^ aud^, 'i>a% tvix O

oben ben h)eiten §eufd§reden!ropf mit einer
;
Üietorte ber^ ^ Q^

gtid^en.

f^reunbe t)on fel)r abfonbertid^en f^ormen erlauben tüir (sj

un§ nod^ auf bie (Speid^etbrüfen ber Söangen unb Saufe

aufmer!fam §u mad)en.
—

'

SSiel §u fel)en nnb jn benfen, aber faft feinerlei pofitiöe

5luffd^lüffe geben un§ bie ^rüfenabnege be§ 9Jiittelbarme&

;

bie Sal)l, ©eftolt.unb ber feinere 5Bau berfelben ift nämlid)

unenblid^ Variabel, tnä^renb it)ir über ben Qwtd i^xex ©e^

©raber, ^nfetten. I. 33b. 21
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frete — unb nt(i)t einmaf ob fie fofd^e liefern, \\i immer

getüig — gang aufridfitig befannt aud^ nid^l 'öa^ ^Itterge-

ringfte tüiffen.

©inen überaus reidjüd^en S)rüfenbefaJ, um "boä) einige

f^ormbeifpiete ^u nennen, i)aben biete ^äfer. 33eim ®t)ticu§

unter 5lnberm (gig. 59) ift ber SSorberabfd^nitt biefeS S[)arm=

t!^ei(§ äugerüd^ über unb über mit !onif(^en, bünnl^äutigen

(Sd^löud^en (i^ig. 168e) befe^t unb mag benn, um mit ^irbt)

5U reben, lüie ein „^eljrod" ausfeilen. SSeim ^iefemprad^t^

!äfer l^intüieberum , beffen 9Serbauung§f^ftem trir feinerjeit*)

eingeljenber befcEjrieben, ift bie nämlid^e ©ad^e öiel praftifd^er

angelegt, infoferne ber betreffenbe ^armt^eif glatt ift, bafür

aber öon feinem Urfprung ^lüei lange, gottig^rüurmartige SSlinb^

bärme au§gel)en, allmo man aud^ bie folbenartigen @pitl)el^

gellen präd^tig ftubiren fann.

5(m nämlichen Drte fel)en iüir aud^ hei öielen anbern

Werfen, §. SB. ben Saufen, §tüei groge tafd)enartige 5lu§fadungen,

W hti ben Saub^eufd^reden (gig. 169 le) ein gan§e§ ^onöotut

faltenartig au§:= unb eingeftülpter SE)rüfenf[äd^en öorftellen.

^n le|tern erfd^einen bie ©d^taud^jellen trübförnig unb mit

gelben getttropfen erfüllt unb bieg, foh)ie ber bittere Ö5e^

fd^madf ber in fRebe ftel)enben Prüfen erinnert gan§ unb gar

an bie gleid^fall§ f)axt l^inter bem ^aumagen fituirte aber

nod^ öiel umfangreid^ere „ßeber" ber @d^alen!rebfe. hingegen

tragen bie langen „S3linbbärme'' bei ben ©d^aben, (Sd^narr- unb

f^angl)eufc^recEen eine ungefähre 5Inalogie mit ben fogenannten

^Pförtneranklängen ber ?5ifd^e jur ©d^au.

(Sine gar abfonberlid^e 9}ättelbarmbrüfe ift bei etlid^en

Saufen beobad^tet. ©^ ift eine unmittelbar ber SDarmmanb

*) ®raj, 1875. 3Screin§brudferet.
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aufüegenbe jellige <Bd)Q\he, bie mau, anstatt fie genauer gu

uuterfud^eu, mit bem 9^ameu „33aud)fpeid)clbrüfe'' abfertigt.

9^uu fommeu tüir eubtic^ §u ttn iutereffautefteu Slu^

l^äugen be§ ^erfbarmc§, üOer bie mau fid§ tauge hen ^opf
^erbrod^eu l^at, ohWo^l fie, nad) ber obeu auSgefprod^euen

WlaTcime beurtljeitt, il)re toal^re Statur uumögüd^ Verbergen

tonnen.

5Im 5Iufaug be§ ($ubbarme§ eutbccfte ber rul^mreid^e (Bnto^

mofoge 9JZaIpig^i eint 'än^a^i I)ier eiumüubeuber (auger

fabeubüuuer, uub fageu h)ir e§ nur gleid^, meift faft im

gangen 2öeic§!örper ^erumirreuber @c§(äud^e, bie fügeuannten

50^ a t p i g !^ i 'fdieu ®efä§e, hie ber ßutbecfer für 9[)^i(c|^ ober

(S^t)fu§gänge, atfo für SSorrid^tungeu anfat), tnomit bie im

®arme getnonnenen @rnä()rung§fäfte in bie entfernteren 9te^

gioneu be§ ^örper§ trau§portirt uub gef)örigeu Drt§ bem

S3(ute jugefü^rt tüerben foHten. ©uüier, 9^ambo!^ru. 51.

er!(ärten fie bann für (SJallengefäge, gleid^faHS niä^tbehenienh,

bag für bie ©ntfeerung be§ betreffenben (5e!rete§ il^re 5tu§^

müubungSfteEe unireit be§ 5(fter§ h)of)( nidjt ber rid)tige $(a|

tüäre, ba ja I)ier bie SSerbauung fc^on gu ©übe fein mug.

(Srft ber Umftaub, ha^ mau biefe ddl.M'ö\)xen nid^t fetten

boll t)ou hen §arnfon!rementen ganj ät)nlid)eu ^r^ftallen

faub, führte barauf, fie für ba§ au§§ugeben, traä fie nad^

neueren d^emifd^en Unterfuc^ungen uub im §inblid auf hie

öielfad^ analogen @j!retiou§orgaue ber SSürmer aud^ ungtreifel^

^aft finb, nämüd^ für klieren, für bie fpecififd^en ©jfretionS*

Organe. Wit einer Spiere nad^ ber gebräutid^en SSorftedung,

b. i). mit ber !ompa!ten, äugerüd^ blutgefägreid^en, innerlii^

au§ @t)ftemen im 9^ierenbet)ä[tni§ rabiär gufammentaufenber

9fiöl)rd)en gebitbeten Sörüfe fdjeinen fie auf hen erfteu 93üd

aUerbiugS trenig gemein §u l^aben. Slber abgefe!§en bation,

ha^ bie ^l.Mö^xen Ijier uub bort einen ganj analogen 58au

'i^aben, bürfen ioir feinen Stugenblirf öergeffen, t>a^ biefelbeu

21*
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in ein fo gebrnngenc§ £)rgan tüie bei ben SSirbcIt^^ierniercn

jufammencjefa^t if)rer Aufgabe nimmerniel)r entfpred^cn fönnten.

&iei^ ben Xrac§een, atfo gteidi ben SS)rüfen für

bieÖ5a§ej!retionen be§S3(nte§ fönnenaud^ biefe

Slbgngys^anüle nic^t tüeittäufig genug öert^eilt

nnbäerftreut fein, nnb fo foll fid) ben 9fiiemanb (änger

me^r üertüunbern, irenn er fie nid)t b(o^ in bid^ten ^iic^cn

am ganjen ®arm auf- nnb aOfteigen, fonbern felbft bie ent-

legeneren nnb entlegenften Organe, lüie htn !^arnftoffreid^en

gettförpcr, folrie ba§ ^erg unb fe(t)ft bie ^anglienfette auf^

fnd^cn unb umftriden fielet. ^ieSDZarpigiji'fc^en^efäge

berSnfeften finb eben §u treuen Söegleitern unb
S5unbe§genof.fen ber ^rad^een berufen.

gm einsetnen bliebe freiließ genug hierüber §u fagcn

übrig.

Sel)rreid^ ift 't>a^ SSer()ä(tnig itjrer Qa^ unb Sänge, '^nic

^mi fofd)er 9iö()ren fotten bie 9?ofen!äfer ^aben. ^ie S^ier-

äal)( ift ^äufig, j. 93. bei ben meiften Käfern, Stiegen unb

Sßangen.

gier finb fie benn and) t)on ber größten Sänge un'b

tragen ftettentoeife, ober bod^ am (Snbe größere ©äde ober

röt)rige 5Int)änge.

@ed)§ 9flieren!anäfe ()aben bann etlid^e «fliegen unb ^äfer

;

ad^t foH ber 5Imeifen(öme auftüeifen, Dierje^n bie 5Xmeifen

fe(bft unb gmangig bie ^(attmcSpenranpen. (Sine oft fef)r

beträd^tlidje, ja in bie gunberte ge!)enbe 9}Zenge ift bagegen

für 'ok SibeEen, bie (^erabftügfer unb bie meiften g^ninen

d)arafteriftifd). ^afür finb fie aber üiel !ür§er unb bereinigen

fidi, 5. 95. bei ber SSerre, §u einem gemeinfamen ^lu^r^füt)^

rung§gang, momit ja eigent(id) bie ,,9Zierenpt)ramibe" fertig ift.

3m übrigen empfcl)(en tüir beut Sefer fid^ biefe ^erf-

nicren t)on einem befreunbeten $Dä!ro§!opi!er jeigen gu (äffen.

®ie üielfnd^en 95ermid(ungen, am tebenben Xljier in be-
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ftänbiger SSeränbenmg tiegriffcn, folüie bie hai\) fc^ön d£)o!o'

(abeubraune, halh öiofette gärbung iiub bie oft pcrlfd^niirartige

5(norbmmg i^ver großen SeÜförpcr gibt eine gan§ artige ^tugen^

tüeibe.

Sollten wix giuu ©cl^diffe aii§ bem SSorl)erget)enbeit bie

Ic|te ^oufequcnj ^icljeu, fo iräre e§ ber SSorfd^fag, ^a§> gange

(Snbbavmftüd ^inter ber ©inmünbung ber §arnorgane künftig

l)in a(§ ^(oafe §n begeidfinen.

SE)a loir fd^on, rein an§ anatomifd^cn ©rünben, t>on (Sj-

fretionen reben mußten, bie mit ber S5erbaunng eigentlid^

nidj)t§ äu fdjaffen §aben, beren Organe a(fo gleid^fam mel)r 5u=

fäßig a(§ notljtuenbig mit bem ^IbjngSbarm bereinigt finb, fo

mod^te biefe ©teile gan§ fdjidüd^ fein, um über bie 5lbfottbc=

tungctt ber ^erfe übert)aupt einiget angiifnüpfen. ®ie§

um fo mel)r, a(§ fid) bie einzelnen (Si*!retion§brüfen unferer

fotuie ber X^iere im allgemeinen, nicf)t a(§ Xlieite eine§ ein^

^eitüd^en unb befonberen 5lu§fc^eibung§ > @t)fteme§
, fonberu

tebigtid^ t^ei(§ a(§ feparate Slbfdjnitte tf)ei(§, h)ie gerabe bie

5Zieren!anä(e, al§ mel^r felbftänbige 5lnl)änge gemiffer anberer

Drganapparate gu erfennen geben.

Wan taim fid^ fd^on §um üor^inein beulen, ha^ hk ^erfe

and) in biefem <BtMe, b. i. in Segug auf hk 5DZannigfa(tig^

feit it)rer oerfd)iebenen Slbfonberungen unb 5lbfonberung§==

Organe einen ^erg(eid) mit irgeub einer anberen Xf)ierKaffe

nid)t §u fdjeuen braud^en. Unb in ber Xl)at finb au^er beu

fd)on bei ber SSerbauung genannten unb mittptigen Prüfen,

unb abgefefjen üon jenen, meldte bei h^n gefd§(ed^t(id§en

5(bfonberungen gu nennen, tüie j. S3. beu ^ittorganen, nod^

eine SDZenge eigentl)üm(id)er , öon 5lrt §u 5lrt toed^fetuber (Sin*

rid^tnngen be!annt getoorben.

Söenn n?ir bie noc^ menig unterfud^ten unb fid^erfid^ nid^t

auf bie $autflüg[erftad)el allein befd^ränften „©d^mierbrüfen''

au§ne!^men, beren 5(ufgabe e§ ift, gelpiffe öiel in 5lufprud^
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genommene S3eftanbt{)ei(e be§ §aut[!e(et?2Reci^ani»mu§ gehörig

einguöfen iinb babnrd^ gfatt unb fd&tüpfrig §u ermatten, fo

lä^t hk 9JZe^r5af)( berfelben einen na^en SSegng jur Se-

fd^irmung ober SSert^cibigung il)rer 93eft|er erfennen.

§äufig tüiffen njir freitid^ nic^t, ob genjiffe 5lu§bünftungett

ber ^erfe, bie mx ba befonber§ üor klugen l^aben, nur be§=

l^atb einen fo abfd^redenben (^erud^ ^ahtn, nm jubringüd^e

iRäuber fern ju i)a(ten, ober ob fie nur DeS'^atb fo ftinfen,

tüeil ftd§ eben bei ber jetüeiligen Statur ber 9^alf)rung unb

be§ allgemeinen @toffumfa^e§ fein h)o^(ried^enbere» ^efttttat

ergab.

^lan mug aber bod^ bie 9D^ög(id^!ett gugeben, 'üa^ aud^

in biefer Ütid^tung nü^lid^e ^bänberungen unb 5(npaf)ungeu

ftattfinben fönnen, bag alfo mit anbern SBorten ber gan§e

beftiniftibe ß§emi§mu§ eine§ 3nfe!te§ fid^ bergeftatt umänbern

laffe, bag getoiffe 5lbfatI§probufte nad^ unb nad^ eine aud^

für ^a^ äugerlid^e Seben eineS X^iere§ üort^eit^afte S3e'

fd^affcnl^eit annehmen.

S[)rüfen, n^etd^e unjtoeifetl^aft in bie Kategorie ber SSer=:

t^eibigungS' refp. S(ngriff§mittel gel^ören, finb jebenfatt§ alle

biejenigen, 'tüeld^e i^re (Sefrete nur im gereiften ßuftanbe

auSfd^eiben. §ier^er gälten alfo gunädift bie fogenannteti

©iftorgane ber fted;enben Slberflügter. S3ei ben Söienen unb

2Be§pen befielen fie au» ber eigenttid^en ^rüfe, einem (angen

im §inter(eib gelegenen (Sd^laudli unb au§ einem namentlid^

bei Polistes fd^ön entmidtelten mugfulofen S)rucEtr)er!, rt)e(d^e§

ba§ in i!l)m angefammelte @ift im entfd^eibenben SOtomente

mit großer ©ertjalt in ben ©tadlet Ifiineinpregt.

53ei ben 5(meifen ^at ha^ betreffenbe ©efret befanntlid^

eine ftar! faure Söefd^affen^^eit , toie un§ benn fd^on bie alten

(Entomologen mit fid^tlid^em S3el)agen erjälilen, ha^ fid^ bie*

felben bie %n^e öerbrennen, toenn fie über einen ^reibeflrid^

gelten.
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SBeit !ompttcirter a(§ bei ben §autflüg(ern ift bie ana-

loge (£mrid)tung be§ berüd^tigten S8om6arbier!äfer§, ber, tuie

aüOefannt, auf feine 5tngreifer mehrere Labungen eine§ ftin-

fenben S)unfte§ au§ bem Alfter abfeuert. @ein @efd)ü^ be-

fielt au§ einem boppelten 5Ipparat, tüoöon jeber lieber au§

§h)ei ©efägen gebilbet ift. S)ie eigentüd^e @a§!ammer, ein

bünnl)äutiger @ad, nimmt im gefüllten Buftanb faft ben ganjen

Hinterleib ein.

^ie ^äfer finb aber überhaupt feijr reid^ an berlei

Organen, unb gibt e§, toie ^irb^ fagt, !aum einen ftinfenben

ober SSol^tgerud^ , ben man hei i^nen nid^t anträfe, fo bag
fid^ ^ier bie beiben @efd^ted£)ter fd^on au§ ber

t^erne an il^rem fpecifif d§en Q^exuä) erfennen. 9^ad^

berfelben Slutotität foH §. S3. ber Stapbylinus suaveolens,

tnie eine reife S3irne, eine §lt)eite 5lrt tüie bie ©eerofe,

eine britte toie S3runnen!reffe , unb eine öierte gar tüte

©afran buften, toäl^renb ber SSifambocf einen angene!§men

^ofen=, hk Callichroma sericeum einen ^eber- unb eine fteine

@alln3e§pe fogar ben befannten ©iptamgerud^ Verbreitet,

ber bie ^a|en anlodt. SBeniger angenel^m finb bie @erüd§e

ber Söanjen, ireldlie üon einer in ber §interbruft auSmün?

benben ^rüfe präparirt tüerben. 9^ad^ bem (SprüdC)tt)ort,

varietas delectat, bürften un§ inbeg auc^ biefe ^arfüm§

nid^t ganj §utx)iber fein. SDie meiften auf ben @d^u| be§

Körpers bered^neten 5lbfonberungen l^aben wix natürlich öon

ben fonft oft ganj l^ilflofen Sarben §u erirarten, unb finb

fpeciell bie unappetitlid^en fd^mierigen @^!rete öieler ^erflaröen,

bie au§ eigenen ^autiDargen l^erüortröpfeln, fotüie bie bren-

nenben unb §. %'^. aud) 'je^x giftigen Säfte in ben §aaren

getoiffer S^iaupen l^eröor§u]l)eben. — (Sinen ä!§nlid^en Qwtd

mögen audl) bie lad^, hPoE-, metilftaub- unb h)ad§§artigen

^autincruftationen getüiffer SSlattläufe unb ©icaben er-

füllen, ^ie Chermes Fagi §. S3. fielet in t^rem glaumrodE
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ft)te eine ?^eber, uub eine getüiffe ^äfertnrde tüie ein ^ia^tU
ige( au§, unb fo mögen fie benn in biefer tüunber(id)en Xrad^t

mand^en S'lad^ftellungen entgelten.

(Eirculationeapparat.

S3et aEen X^kxen öon einigermaßen öertüidefter Or^

ganifation finben tütr nebfl bem Slpparat, ber bie für ben

allgemeinen ^örper^auS^alt erforberüd^en Stoffe beforgt unb

jubereitet, aud^ befonbere med^anifd^e SSeranftattungen , um
bie gewonnene 9laf)rf(üffig!cit in Umlauf §u bringen. SDer

gmecf biefer ©ircutation, auf iüeld^er §um großen X^eite bie

Energie unb ber gleid^mäßige ?5ortgang be§ tl)ierifc§en SebenS

beruht, ift ein boppetter. 5)ie näljrenbe (Säftemaffe muß
allenthalben fo öerti^cilt tüerben, baß jebeS Organ, baß jebe

3ette ben t^rem 2Bir!ung§frei§ unb i^rem Sebürfniß ent^

fpred^enben 5Int^eiI befommt; e§ foH if)x aber aud^ (^etegen^

l^eit geboten tüerben, fidö ber lüäl^renb ilire» 9?unbgange§

in fie entleerten 3ci^fe|ung§probn!te , öor attem ber ^o^ten^

fäure 5u entlebigen unb burd^ ^{ufna'^me öon neuem (Sauer-

ftoff fiel) felbft §u regeniren.

®ie benfbar Ijöd^fte SSoIIenbung jeigt ber gefammte ©äfte-

leitungSapparat unftreitig bei ben SSirbeltl^ieren.

§ier ift außer bem ftrenge fo gu nennenben ©rculationS^

fl)flem, in iuetd^em bie eigentlid^e S^äl^rflüffigfeit , b. i. ha^

rot^e S3lut fid^ l^erumbelregt, nod^ ein befonbere^ h)eitläufige§

Süden?, ^anal- unb SE)rüfenneJ öor^nben, ha§> ben fett-

reid^en mild^igen ©!^t)lu§ unmittelbar an Ort unb ©teile,

tüo er au» bem ^arme auSgefc^ieben tüirb, in fid^ auffangt,



(lircuIation«a|3^Qrat. 329

tüetter feitet unb unter öiclfad^cn, aber d)emi[d) nod^ tüenig

6e!aiiiiteu Beimengungen, 5(u§f(^eibungen unb UmlDanbhmgen,

tüobei inSbefonbere aud) bie 93ilbung ber Si)nipt)' refp. ber

fogenannten meinen S3hitfi)rper(i)en eine )uid)tige ÜtoHe fpielt,

gur enbtidjen Slufnat)me unb Ueberfüfjrung in ha^ 33(ut an^

geme[|en iiorbereitct. ^iefelbe fdjarfe r ö u m t i d) e ^Ibfonbe^
rung, tüie fie ftd) l)ier jlüifc^en beu jtüei ^auptgattungen ber

t:)iertfd^en 9lnl)rflüfftgfeiten, uämlid^ 5it)ifd)en bem eigentüdien

S3lut unb beut gum S3tute iüerbenben ®^l)(u§ unb ber St)mp^e

entn)ide(t ^at, ift in nod^ ^ö^erem (SJrabe beim erfteren felbft

ausgeprägt. ®a§ S3(ut mac^t §tt)ar — unb e§ ift bie§ ein be?

hJunberungSlüert^er ^Jted^aniSmuS — in einem aHfeitig ge=

fdiloffenen, alle Drgane burd)bringenben unb mit einem eigenen

^umpmer!, bem |)er§en, öerbunbenen ^ana(ft)[teme einen un^^

unterbrod^enen Kreislauf burd^ ben ganzen Körper; e§ ift

aber jugleid^ SSorforge getroffen, ba^ hie beiben c^emifc^

üerfd^iebenen S5(utforten, nämüd; ha^ !ol)lenfäurereid^e ober ba§

bunfte S^enen^ unb ba§ mit ©auerftoff gefättigte ober ba§

l^ette Strterienbfut, foit)oI)( auf bem !ur§en Slbfted^er burd) bie

5ltl^mung»organe, a(§ auf jener lüeitern S3a^n burd) ben gangen

Organismus ttirgenbS miteinanber fic^ bermifdien, fonbern

überatt i!)r eigenen Sßege iüanbern. 9JZit einem SSorte, eS

ift eine befonbere S'iötirenteitung öorl^anben, iüetdje ha§> reine

93[ut in Umlauf fe^t, unb eine anbere, aber burdi bie ^a?

pillarne|e auS jener entfpringenb, n)e(d§e ha^ in ben te|teren

abgenü|te unb Verunreinigte 33(ut gunäd^ft in bie betreffenbe

S(btt)eilung beS ß^entratorganS unb öon ba §ur abermaligen

Ütegenirung in bie ßungen fül)rt, JDorauf eS, in bie arteritle

§er§!ammer gurüdgefei^rt, neuerbingS bem S5erM)r übergeben

h)irb.

(Steigen tüir nun gu ben tüirbeHofen unb fpeciell gu ben

gcgtieberten Xl)ieren l)erunter, fo ift öor allem S^i^cierlet

gu bcad^ten. ©rftenS, bafe ben ©litiluS- unb St)mpl)gefä^en
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ber ^ö^ieren %^xexe analoge ©inrtd^tungen gänjüd^ ju fe^^Ien

fd^einen, imb bann, 'Oa^ ba§, tüa» man 'ba^ S3(ut biefer Sebe-

rtjefen §xi nennen pflegt, fein eigentüd§e§ f&int, fonbern eine

gtüjfigfeit ift, toeii^e h)enigften§ tjinfic^tüd^ i^rer geformten

23eflanbt!^eile mel)r an bie £t)mpt)e, al§ an ha^ S8(ut ber

SSirbeltl)iere erinnert, ©ine groge Unfid)erl)eit l^infid^tüd^

ber ri(i)tigen 5tug(egung ber !^ier obtraltenben 55erpltniffe

entfpringt aber au§ bem ?5o(genben. Unzweifelhaft befielen

aud^ bei biefen X^ieren üort)errfd^enb öenöfe unb arterielle

©eföpejirfe. S^a aber betreffe ber barin entl)altenen S^üffig-

feit ein nam'^after Unterfd^ieb iüeber äuger(id^ §u erfennen

noc^ innerlich nad^getoiefen ift, fo fönnen tüir bie 5Tu§bet)nung

ber oenöfen nnb arteriellen Slutleitung ^äufig nid^t genauer

beftimmen — ja bi§h)eiten beiderlei ©efäfee über?

I^aupt gar ni d^t unterfd^eiben.

©in gang eigenartige^ aber feiten rid^tig au§gebrüdte§

SSer^ä(tni§ bietet öorerft ha^ ©irculation§ft)ftem ber Üiingel^

iüürmer. (5§ befteljt au§ einem ben gangen Körper entlang

\ui) erftredenben ^öaud^- unb MdEenrofjr, JDeld^e beiben (^e?

fäge öorne unb f)inten burd^ baumartige ^apiUarne^e in-

einanber übergeben unb nebftbei nod^ öon Üiing §u Diing

burd) circuläre Cuergefäfee tiereinigt finb. kluger ben (entern

(Segmenta[=S3(utgefägen !l)aben trir bann nodl) beiberfeit§ (S5e=

fägfdilingeu , h)e(d)e bie SSerbinbung mit ben rüdenftänbigen

Giemen (gig. 28 @. 49) unterf)alten.

Qnbem :^ier bie Giemen ba§ au§ bem D^Jücfenftamm il)nen

zugeleitete S3iut, n)e(rf)e§ fid§ ^ier (man befetje fid^ einen

Ü^egentüurm) üon t)inten nac^ Dorne betüegt, in ha^ ^aud^gefäg

gurürfleiten , ift e§ allerbing§ !lar genug au§gebrücft, ha^

le|tere§ bie arterielle SSlutbal^n begeid^net, hjö^renb bie borfate,

unb ben ^efpiration§tüer!seugen uä^er tiegenbe

SängSaber ben öenöfen 5lbfd^nitt ber . ^rei^bal^n Dorftellt.

@inb benn aber bie in biefen ©efäpe§ir!en freifenben
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^hitfortcu and) lütrHid^ in ber SBcije öerfdjieben, tüie ba^

SSenen^ unb ^rterienbliit ber 2BirOe(tI)iere , imb Wie, Wixh

un§ ber Sefer fragen, erljält bann ber 9tücfentl)ei( fein er-

näl)renbe§ Sßhit, irenn '^ier nnr abgenü^teS circutirt? S£)a§

ift e§ eben. 9[)^orpI)o(oi3ifd) beftel)t bie ©d^eibung in SSenen

unb 5lrterien, pI)iifio[ogifd^ aber nid^t, inbem ba§ für arteriell

ausgegebene S3aud^= unb baS für öenö§ gc^attene 9^ücfen =

b(ut beftänbig fid^ t)ermifd)en. ®enn iüeld^em anbern ßi^ecfe

bienten benn bie circutären (Segmentatgefä^e , a(§ um ha^ t»on

ben Giemen präparirte unb in ha^ SSauc^gefäg geleitete

$trterienb(ut auf fürjeftem Söeg iüieber in§ Sf^üdenro^r

§u fpebiren? ®ie ©ad^foge ift fonneuHar. ©otnie ber

@efammtfi3rper, fo befi|t aud§ jebe§ einzelne

©egment be§ ÜtingeftüurmeS feinen befonbern,

feinen ©jtra^^reiSlauf. SSom Mdengefäg ge^t ba^

„öenöfe" S3(ut in bie ^ieme, öon bort al§ arterielle^ S3lut

in ha^ ^aud)rol)r unb burd^ bie Ouergefäfee — iüieber jurüd

in§ „t)enöfe" ^orfalgefä^, ha^ bann mit biefem au§ erfter

§anb empfangenen 5lrterienblut ba§ betreffenbe ^örperterrito=

rium §u fpeifen l^at.

@iue merftDürbige , aber bem übrigen organifd^en S3au

beftenS angepaßte 9}^obifi!ation be§ öorbefd^riebenen (s:ircU'

tation§fd^ema'§ ift ben t)ö^ern ^rebfen unb (Spinnen eigen. Qu-

t)örberft gibt e§ l^ier nur einen einzigen allgemeinen ^rei§^

lauf, tüobei alfo aud^ eine fd^arfe Trennung ber beiben

SSlutarten möglid^ ift. ^a» ber Ü^üdenaber ber Slnneliben

f)omologe (5Jefä§ bilbet entrtjeber, tüie bei [ben me^r gleid^=:

ringeligen §eufd6reden!rebfen unb ©forpionen, faft in feiner

gangen 5lu§bel)nung ein rol)rartige§ ^erg, ober eg nimmt, bei

ben gebrungenern ^ruftern, bie (^eftalt eineS bidtüanbigen

(Bade^ an, öon bem in beiben ?5ällen fotrol^l nad^ üorne unb

leinten unb bei ber erfteren ?5orm aud^ feitlnärt», in ben ein-

zelnen l^intereinanber gelegenen |)er§fegmenten in ^apittarne^e
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fid) auflö[enbe ©c^tagabern entfpringen, in tüetd^e ^av f)\n

rein arterielle S3tut ftogineife fiinau^gepregt lüirb.

©otneit ift an it)rem ©ircutationi^fQftem S^idjty au§§u=

fc^en. ?^ata(er ftet)t e§ mit bem anbern, bem negativen 510=

fc^nitt ber ^rei§t)a^n. ^a§ beim S^urc^gang burd) bie Drgane

t)enö§ gelrorbene S3Iut begibt fid^ ^nnäd^ft §um gmede feiner

Üieinigung gu ben baud^ftänbigen Giemen unb fliegt bann,

al§ arterieCleS S3(ut, n^ieber in ha^ borfate C£entra(organ

gurüd, Don iro e§ ausgegangen. ®a§ (5igent!^üm(id^e an

ber (Baä)t ift aber ber Umftanb, ha^ biefer gange üiüdtanf

nid^t in befonberen (SJefägen §urüdge(egt tt)irb, fonbern, ba^

bier bie Süden unb S^^i^cnräume be§ einem t)ie((öd)erigen

©djtnamme öergfeidjbaren ^örpergemebeS bereu (Stelle üer=

treten muffen, iuobei atlerbingS gemiffe at§ §auptftrombette

fungireube §öl)(ungen, mie uamentlid^ bie Itjerjartigen @amnu
hmgyräume in ber 9'löt)e ber Giemen, l^iegu befonberS ange=

pa^t erfd^einen.

SSie !ommt aber ha^ im SeibeSraume fid^ frei ergiegenbe

S3(ut mieber in ha^ ^erj t)inein ? ®ie§ ftärt fidj am fd^önften

auf, lüenn mau einen grögern ^reb§, §. $8. eine SOZeerfpinne,

ber Sänge uadö l^afbirt. §ier fielet man, ha^ ha§> ^erj in

einem öerl^äftnigmögig fel^r geräumigen Beutel liegt, in iüe(=

6)en bie ha§> 93(ut üon ben Giemen l)erauf fül^reuben Süden-

räume ober SlbjugSröi^ren einmünben. ^ie§ ift a(fo gert)iffer=

maßen bie improöifirte ^orfammer, in tüeld^er ba§

SBIut gum Qmäe feinet @tntritte§ in ha^ eigentlid^e §er§

fid^ §u fammelu l^at.

Se^terer fe(Dft fann aber offenbar nid^t anber§ erfofgen,

a(§ burd^ befonbere üon ßeit gu Qdt fid^ öffnenbe $förtd)eu,

ober Oftien, üon beuen rt)ir 9ZäI)ere§ unten fagcn tuerben.

SDZöd^ten iüir bei ben ^rebfen bie organifirenbe 9Zatur

faft einer ungered^tfertigten ^niderei befd^utbigen, tueit fie fid^

burd^ 53euü^ung ber allgemetnen §ot)(gänge be§ ^örperS a(§
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blutfül^rcnber ^anäfe bie ^nfagc befoiiberer (SJefäge tüenigflenS

an einem 5l0fd}nitt ber ^rei§Oa:^n erfparte, fo föniiteu bie

Snfefteu über fie itod^ ^^^^)^ ititget)altcn fein. Separate
(SJefäge nämlid), in lücld^en ha^ 93(ut ein für a(le =

mal §u ö er, bleiben I)at, c3ibt e§ t)ier gar nic^t,

^a§ eigenttidje nnb allcjemeine ^(utbet)ä(tni6 ift öie(niel)r bie

Seibe§l^ö^fe, b. t). jener üicifpaftige ireitöergiüeigte 9iaum, in

tüerd^cn andj bie ^armt)änte hk berbautcn 9^ä()rftoffe nnb bie

im S3(ntc babenben 3Beid)organe^ i()re öerfdfiiebenen 5(0]'onbe=

rnnL3en entleeren. Xro^bem ift biefe inbifferente 9^ä:§rfUi]fiij!eit

ber ^erfe tüebcr fd^fed)ter nod^ beffer a(§ ba§ „33(ut" bcr

anberen Sßirbellofen.

(S^e)t)öl)n(icl) erfdjeint \)a§> Sl^erfbtut öollfommen iraffcrffar,

fe(tener mi(cfjiL3 getrübt, opaüfirenb unb d^t)(u§artig, ober e§

nimmt, bei ^flangenfreffern, eine burd^ geiöfteS ©t)(oropI)t}II

grünlic[)e ?^orbe an. S)ie in öer-

fd)iebeiier "än^atji aufgeld)tr)emmten

„S3ait!örpcr(^en" (gig. 171 k) finb

oft febr groge $rotop(a§ma!nge(:=

d§en mit ober ol)ne ^ern, balb

faft homogen balb förnig, aber

nid^t burd^U)eg§ ungefärbt. S)te in

ben meiften ße!^rbüd)ern furfirenbe

S3ef)auptung näm(id) ,

' ha^ bie

garbe bc§ ^erfbtuteS ftet§ üom

^la^ma ober (Serum, aber niemals 5ig. 171.

<. CO/- i rY <: "t 'fi.
Srad^eenliementafc^e einer 5?eft=

t)On ben SSfutgeUen l^errU^re , tft flüglevlaröe 3« Semonftvirung

burc§ nnfere Unterfndjnngen, nad) \S^^t^^TS^^l:
tüefc^en fie hn getüiffen 3nfe^ten

mel)r tüeniger mit (ebljaft getb ober felbft I)t)acintrotf} gefärbten

^^etttröpfdjen befe|t finb, (ängft rt)iber(egt morben. S3ei manchen

S?*erfen erfd^eint ba§ S3iiit in ^^otge beffen gerabe^u öfartig, unb

ift e§ ja fd^on öon früljer !t)er befannt, 'Oa^ gertjiffe gettfub-
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ftan§en ber ^erfOhitförperd^en a(§ sierüd^e ^rt)ftaIIrofetten

jid^ au§fd^etben. 2)er diti^t^um be§ ^erf01ute§ an unüer^

feiftem ober unüerarbeitetem gett jetgt un§ auc| am beutlid^-

ften, bafe tüir e§ l^ier mit einer 90Zifd^ung öon eigentlid^em

iötut unb ß^i)(u§, ja bieHeid^t anSfdjüegfid^ nur, öon getüiffen

anberen S3eimengungen ober SSerunretnigungen abgelesen,

mit einem üerfeinerten , tüir möd^ten fagen raffinirten ©^t)(u§

§u t^un l^aben.

gnbeffen möd^te gerabe^l^ier getüiffer ben Werfen ganj

eigentpmüd^er ©inrid^tungen §u gebenfen fein.

SBenn ber Sefer ein ^ö^ere§ %^kx, j. S3. einen §unb,

fecirt, fo fie'^t er bei (Eröffnung ber ßeibe§f)öf)(e , bafe bte

einzelnen Sßeid^tf)ei(e burd^ garte unb öugerft be^nbare §äute

fotüo^fjl untereinanber a(§ mit ber innern ^örpertranb öer^

fettet tnerben. SDiefe öoriüiegenb au§ faferigem SBinbege-

ttjebe be[tei)enben SUlefenterien , in tüetd^e alle Organe g(eid^^

fam tüie in STüd^er einge[d^tagen finb, bitben gugleid^ bie Vin^

terlagen für bie ^inU, ß^t)(u§= unb Sljmp^gefäge, it)e(c^e

benn auc^ mit if)ren reid^en SSeräftetungen auf biefen g(a§artig

transparenten Rauten gar gierlic^ fid^ ausnehmen. 5(n unb

gtüifd^en biefen |)autfa(ten fe!)en tüir aber aud^ ba§ au§ ben

@aft(eitung§rö]^ren auSgefd^iebene überftüffige %ttt fidb auf^

fpeid^ern, ba§ in ?^orm öon talglüei^en ober bottergclben

(Streifen unb ^(umpen baran I)ängt.

(Sin gan§ analoge^ S3ilb erhält ber ßefer, tüenn er

ein 3nfe!t unb namentlid^ ein nod^ im 2Sad)§t^um begriffene^

unter SBaffer, tüo fid§ bie 2öeid^t^ei(e orbentüd^ ausbreiten

fönnen, auffd^neibet. Wc ßücfen beS ^örperS finb öon

einem met)r ober minber fdjtnammigen batb tnei^en, baih

gelben, ober aud£) grünen fettreid^en gellgelnebe erfüllt, W^
§ug(eid^ ben äugerften Ueberjug ha^ fog. Peritonaeum aller

Organe bilbet. SBenn tüir etlna bei einer großen 2Bei=

benbot)rerraupe bie biefen murftartigen gettmaffen erblicfen,
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toefd^e l^ter einen anwerft penetranten (SJerudC) Verbreiten, fo

meig tüol^f and^ ber Saie, bag tt)ir e§ ba mit bem allmätig

angefammetten §au§fd)a^ be§ ber SSoHenbung entgegenge'^enben

Xt)iere§ ju t^^un l^aben, ber erft beim fpätern 5lu§ban be§

^örper§ §ur ^ermenbung gebogen lüirb. Ttit biefer (Sr!(ärung

be§ ,,S'Cttför^crö" ift aber nid^t Me§ abgett)an. S5orerft

ift §u fonftatiren, bag er, tDie gig. 171* c, d anfd^auüdC) mad^t,

a(§ Xräger ober ©troma ber öietöergtüeigten ßnftröf)ren bient,

ja im unjertrennüc^en S^erein mit biefen gemifferma^en nid^t§

^tnbere» a(§ eine einjige öie (lappige ßunge(c)barftellt

mg. 171*.

lBert(^iebene 2lrten be§ üon Suitro^ren burdiflocfitenen getttörtJerS. a nei^artigeS 5ett=
geaebe einer gliegenmabe, b jeüigeg ebenba^er, c an ben baumförmiaen Sra^een
bängcnbe geftjeHIappen ßon einem galter, d ein ©tücf ftärfer üergrö^ert, e ne^=
artig ;§ (rec^t§ üon ^arnconcrementen erfülltet) corpus adiposum einer §eufcf)re(fe.

bie aber, unb ba§ ift ber eigentliche @d§lüffe(pun!t §um SSerftönb^

nig be§ ganzen inneren ^erforgani§mu§, nid^t tüie hd anberen

X^ieren auf einen beftimmten ^(a| eingefd^rän!t ift, fonbern

tuetd^e ben gefammten Seibe§raum occupirt, nnb gugteid^ aEe

Organe be§fe(ben, bi§ t)inau§ in bie entfernteften fünfte ber

^erip^erie, an ben gü^ter- unb gu§fpi|en, umfüllt unb ein?

fd^tiegt. ^a§ öon 2^radC)een aüfeitig burd^tüad^f ene,
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im üCirißen aber fo citifad^ organiftrte ft^crffeltne| ift

aber nid)t blo§ bie a((gegenir)ärttge SÜfi^mun^^^

brüfe, e§ btibet §ug(etd^ einen boppetten (Ba]U

(eitung§apparat. SDamit t)er!f)ä[t ey fi(f) fo. Söenn man

ganj burd^fid^tige (eOenbe ^evffarüen unter bem 9[)ti!ro§!ope

beobaditet, fo fielet man üom äu^erften ©d^fand) ber me^Eir-

fd^idEititjen ®armrt)anbnng gange 9^lc|e öon Ü^ö^ren (?^ig. 168 g)

entfpringen, n)e(d)e nid)t§ anbereS finb a(§ ^n§(äufer, a(§

integrirenbe 53eftanbt^ei(e ber größeren gett!örper!ammern.

SBer 5tt)eife(t nun baran, ^a^ bie au§ bem ^arme austreten*

ben 9^ä!f)rftoffe, tüo uid)t ganj fo bod) gum X^eife, and) in bie

ertt)ä()nten 9?öf)ren be§ gettförper§ eintreten nnb bort man^

d^erlei Stoffe unmittetbar ablagern, ©amit ^aben tpir aber

bie gcfd)(offenen unb früher ben SBirbellofen abgefprod^encn

9ieforption§h)ege ober (S()t)fu§gefüge. 2)a§ ftiäre alfo ba§

innere ober interne 9^e^ be§ oben angebogenen boppe(ten

@aft[eitung§apparate§. 5)a§ ändere aber bilben bie öiefge^

fta(tigen 3^ifd)cnräume be§ innern : unb ha^ finb eben bie

„53(utgefäBe" ber Snfeften.

@o unüoßfommen einem alfo aud^ auf ben erften 33licf

ha^ ^ircufationöftiftem ber ^erfe erfdjeinen mag, unb im

©runbe genommen baben fte ja gar !eine§
, fo ift l^ier bod^

mit ben benfbar einfadiften 9JZittetn ba§ §öd^fte geleiftet. gnbem
bie Xradjeen in aUt Organe fid^ einbrängen, giüingen fie

biefelben, \>en nötl)igen SIu§taufd^ ber @afe burd^ fie unb

nid)t burd^ 'Oa^ S3(ut öor^^uneljmen , tnoburcE) (e|terent be-

greiflid^er SBeife feine gange 5lrbeit fe^r er(cid)tert rtjirb.

®a§ ©efungenfte ift aber ha^, ha^ ba§ n i d) t b t o § , it) i e bei

un§, fporabifd), fonbern ununterbrochen in

ber allgemeinen Sunge öerroeiCenbe ^[ut, immer
rein unb frifd) bleibt, ha% e§ fomit im 3nfe!tenorgani§--

mu§ gar nid^t §ur ^itbung einc§ eigent(id)cn SSenenb(utc§

fommen !ann. 3m nämlid;en 5Iugenbüde näm(id), Wo e§



(SircuIatton0a\)parat. 337

on ein Organ ciH feinen ©auerftoff abgibt unb bafür mit

^of|(enfäure überlaben tüirb, finb aud^ fd^on tüieber W in

il^ni fd)rt)immenben Xrad^een bei ber §anb, um ben frül^eren

äuftonb :^eräuftetten.

^ici^t minber bequem unb einfad^ üottjie^t fid^ ber übrige

©toffmed^feL §at bie in ben ?5ett!örperporen befinblid^e

9^ät)rf(üffig!ett 9}tange( an gelDiffen pfaftifd^en (Stoffen fomie

an gctt, fo lüirb e§ mit beut in biefem ^ctüebe aufgefpeid^crten

5^orrat() öerforgt, mätjrenb (e|tere§ aud^ tüieber bereit ift,

getüiffe ß^i^fe^i^^g^pi^obucte n^ie §. 93. ©arnftoffe bemfetben

fte(Ienh)eife abjune'^men unb fo für ben übrigen Drgani§mu§

unfd)äb(id^ 5U mad^en. 2öir muffen nämlid^ beifügen, ba§

getüiffe ^art^ieen be§ „^^ettförperS" in ber ^:^at ganj mit

berartigen ^oncrementen erfüllt finb. (?5ig. 171* e.)

SBenn aber aud^ bei biefer gangen ©ad^tage ein befonbere§

©efögne^ überflüffig, ja bem freien SBed^fetöerfe^r jtüifd^en

ben Körper- nnb SSIutfubfianjen fogar l^inbertid^ träre, fo

!ann bod^ au§ nal)e liegenben ©rünben auf feinen i^aU eine

(Sinrid^tung entbe!)rt Serben, meldte ha§> Sßfut in beftänbigem

Umfd^iüung erhält. Unb bieg ift in ber %f)at ein merF)t)ürbige§

9Serl)ä(tnig. SDie gnfeften ijaben ein befonbereS S8(ut =

Xriebtüer! ober §erj unb feine 33(utgefäge, trä^renb üiefe

SSürmer §a^Ireid)e albern unb fein eigent(id^e§ (Jentratorgan

befi|en. ^iefe§ ifolirte 3nfeftent)er§ ift aber feine§tüeg§,

tüie man lt)ot)( ücrmutl^en fönnte, eine gan§ aparte unb neue

Söilbung, fonbern ift, gteid^ bem fegmentirten 9?üdengefä§ ber

güebteibigen ^rebfe unb Spinnen, nid§t§ SInb ere§ a(§

jene etlt)a§ umgearbeitete f ontraftif e ^orfalaber
ber D^ingetmürmer, anlüeld^er aber bie baöon au§ =

(aufenben Duer^^Ibern mit ber fortf d^reitenben

(Entfaltung be§ Xrad^eenf^ftem§ überflüffig unb
ba^er abortiö geiüorbenfinb.

Um bie freilid^ nur oberflädjüd^e 93efanntfd§aft mit

®rabcr , ^nfeften. I. Sb. 22



338 (Jircutationöapparat.

biefem ^erforgan §u mad^en, bebarf e§ feiner (angtüierigen

^räparation, bie nic^t SebermannS ©ad^e ift; im @egenfa|

§u ben übrigen SBeid^t^eiten nnb ber 5lbgefcl^(o[fen'^eit unb

ber SSerftecft^eit be§ inneren ^erforgani§mu§ überhaupt

fann man ba§ §er§ bei öielen gnfeften fd^on äugerüdö, burd^

bie Mcfenl^aut ^inbnrd^, fd^lagen fe^en. 2^ro|bem f)at öor

bem unfterblid^en 2Jiatpig!§i, ber biefeS tüid^tige SBerfgeug

ber ©rnä^rung atterbingS an fe§r paffenben Dbjeften, näm(id^

Sfig. 172. gig. 173. gfig. 174.

gig. 172.

fRüdengefäfeflürf einc§ Dyticns margiiialis, SJiuSfetn in ©piraltouren. c gefd^lDfjenc,

e geöffnete ^erjfpalte, a borfale§ S^cx6)\tU mit eingewebten SJ'iuSfelfafern.

m- 173.

c ©(^ematifc^e SDarjteHung ber ©^altöffnungen be§ ^erjenS fammt bet 3ipfeniappc
(e) unb bem 3ßttüentil (d) eine§ ü)^aifäfer§. a ©»alten einer ^n'eifiügtettaröe mit

ben on ber ©renje ber ^erälammern liegenben ober ^nteroentrilularflappen b.

Sig. 174.

Hinterleib einer SBerre, auf bem fRüden liegenb. c bo§ geglieberte 3flütfcngefä§ in

ba§ einfalle SRo^t a au§Ioufenb, b fcgmentirteS SttJ^cc^fett unter bemfelben.

bei jungen ©eibenraupen fa!), S^iemanb baöon eine 5l!^nnng

ge'fiabt; unb l^aben '^ietüieberum, nad^bem fidC) (Stüammer?
bamm'§ t)ermeintlid)e (Sntbecfung ber fcitüd^en §er§arterien,
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iüefd^e er fogar tujicirt l^aden h)oIIte, a{§ irrig ^craitggefteHt t^atte,

S^onct, ©uöicr utrb 9)JarceIl bc @erreä ba§fe(l)e

für ein allfeitig gefd^toffeneä 5lbfonberuug§gefä^, be5iel)ung§=

hjeife für einen 5lpparat gel^alten, in n?e(djem ber (J^l)tu§

aufgcfaugt unb in eigcntli(^e§ S3(ut umgclnanbelt ircrbc.

®er Scfer toirb aber erft bann ein Iet}!)aftere§ gntereffe

für biefe§ belüate Organ faffen, n^enn er e§ an einer jener

bnrd)fid^tigeit ^erftaröen, meldte eigen§ §nm intenfiöern ©tu^

bium ber 90^t)fterien be§ feineren 3nfe!tenbaue§ ba §n fein

fcl^einen, fetbftüerftänbHd^ mit §ilfe eine§ guten 9}^i!roffope§,

in öoller Xt)ätig!eit fie^t. Ueber bcm ®arm, unb oft bnrd^

benfclbcn tjerbnnfelt, bemer!t er, aber e§ Reifet oft fc^arf gufe^en,

ein fdjma(e§, I^elleS unb eigentlid^ nur an ben gelblid^en

©eitenfonturen er!ennbare§ ^oljx, ba§ fid^ bom §interenbe be§

^ör)jer§ bi§ gegen ben ^opf erftrecft. Sf^egelmägige ^nlfationen

finb aber nur an bem bem 5lbbomen entfprec^enben n)eiteren

|)interabfd)nitt (gig. 174 c) §u bemerfen, n}äl)renb e§ fid^

nad^ öorne in ein oft ^arbünneg DfJoIjr fortfe|t. ©rfterer XI)ei(

be§ ütüdengefägey ift mittjin t^a^ eigenttid)e §er§, (e^terer bie

baöon entfpringenbe Slorta (a), über beren SSerlauf über ben

^opf f)inau§ mir öor ber ©anb nidC)t§ SeftimmteS ^u fagen

h)iffen. ®iefe§ |)er§ ift aber, n)ie oben erh}äl)nt, fein einfad^e§

fd)(id^te§, fonbern ein entfpred^enb ben äußeren §autfegmenten

abgeg(ieberte§ dlo^x a(fo, tük e§ fdjon 9KaIpig:§i nannte,

eine 9teil)e ober ^ette öon im gangen ettoa fpinbefartigen

§er§en , mefc^e gan§ in analoger ^iBeife ttjie bie @!e(etreifen,

je nac^ ben SSo(um= unb (SpannungSöerfjältniffen bc§ ^örper§

balb enger aneinanberrüden , ba(b inetter fid^ öon einanber

entfernen, ^ie ga^t ber einzelnen ^ergabtiieilungen ftimmt

aber nidjt genau mit jener ber äußeren 9tinge(, fonbern ftetit fid^

nieift, äl)n(id^ U)ie jene ber S3and^mar!§!noten, ettnaS niebriger.

gntereffante @in§e(I)eiten bietet bie :^ifto(ogifd)C Sufamnien=

fc|ung, bereu ©rfenntniß aber, mie ber ©c^reiber, ber fid)

22*



340 (Sirculfationöa^^arat.

über ein ^(ii)X mit biefem (SJegetiftanb befdöäfticjt, am beftcn

toeig, überaus !i|üc!§e SSorbcreitungen erforbcrt. SDie ^anpU

fad^e ift ber eigentlid^e, au§ re(atiü fel)r fein organiftrtenÜting^

fafern befte^^enbe 9Jlu§!e(fd^(aud^, ber in- iinb auShjenbig öon

einer l^omogenen be§icl^ung§tt)eije öon einer ftarfen elaftifd^en

|)aut überwogen ift. S3i§tr)eifcn (f^ig. 172 b) erinnert aber

bie 5Inorbnung ber 93Zu§!e(fafern me^r an bie fd^raubenartigen

3üge be§ menfd^tid^en ©entraforganS , irobei biefefben in ber

erireiterten 9[)citte ber Kammern mef)r quer, gegen bie @nben ju

aber öoriüiegenb (ongitubina[ öer(aufen, lauter SSer^ältniffe,

bie mit i^rer ganjen Xt)ätig!eit innig f)armoniren.

9}?an barf e§ ben obengenannten ßoofogen nid^t übet

nehmen, ha'^ ftc ba§ ^erfl^erj für ein aHfeitig abgefd^(offenc§

@efög erffärten, benn bie §uerft öon ©traug SDürd^eim
unb fpäter öon Söagner unb ©aru§ genauer befd^riebenen

Deffnungen finb nic^t immer fo leidet §u feigen. 5Iud^ ^kx

geben burd^fid^tige 3^eif^üg(er[arben bie !(arften S3i(ber. Sm
mittleren erhjeiterten %f)tii jeber Kammer bemer!t man feit-

h)ärt§ ober me!^r borfa( je eine quergefteHte fd^(i|förmige

Spaltöffnung, (g. 172 e unb 173 a.) ^a^ bieg bietnaljrenOftien

ober Xt)üren be§ ^ergenS finb, fielet man barau§ , bag fid^ in

bereu 9^ä^e bie S5fut!örperd^en oft in groger 9Jtenge anfammeln,

um, fobalb bie Spalten fid^ auftljun, in jä^er §aft in ha^ ^erj

Ijineinjuftürjen. ©infad^ unb praltifd^ ift ber guerft öon un§

rid^tig erfannte SSerfd^lugmed§aniSmu§. (Sr beftel)t au§ einem

CO förmig um beibe @c^li|e fid^ fierumlegenben 5Diu§!el,

beffen giifan^ttienfd^nürung faft attein fd^on genügt, bie Qu^

gänge abjufperren. ^od^ ift bie§ nicl)t 5llle§. S^orber- unb

§interranb ber Dftien ftülpen fid^ blattartig gegen ha§> ^erj^

lumcn ein unb bilbcn fo mit ber äugcren SBanb jluei Staf d^ en?

t) c nti le, W, bei ber @t)ftole öom nad^brängenben S3lut erfüEt,

nidtjt blog bie ©eitenöffnungen l^ermetifd^ abfc^tiegen, fonbern

aud^, bei gleid§§eitiger gufammenfd^nürung ber gangen Kammer
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burd^ bie 3ftingmu§!e(n , in bcr ^DZitte bcrfelticu gteid) gtüci gegen^

einanber (aufenben ©d)ul)tl)üren fid^ berart näl)ern, ba§ fte

eine quere (Sd)eibctr)anb in ber Ä^amnier fetOft Oilben. gum
(elftem S^ßc^; ^- ^' S^i^' §lbfperrung ber Kammern öoe ein*

anber gibt e§ aber meift befonbere SSorrid^tungen. Söeim

99^ai!äfer §. S3. finben tüir au^er einem bie 9}iitte ber Kammern

eiune'fimenben ©egetöentil (?^ig. 173 e), nod§ eine geftiette

groge ßclle (d), tnelcfie bei ber ®iafto(e, bei ber Hu^be^nung

be§ ^crjen^ frei an ben ^ergtüänben f)erab^ängt, hei ber

©Qftofe ober ßufammengie'fiung aber pfropfengteid^ bie mittlere

botn ©egelöentit nic§t ganj öerfperrte §ö^(ung abfd^fiegt.

görmlid^e giiterüentrifutarftappen, tüeldC^e a(fo bie Kammern

nidf)t in ber Witte, Jonbern an ben eingefdinürten ©nben t)on

einanber trennen, l^aben tüir feinerjeit bei einer ö^orett^ra*

(arüe entbedft. ©ie beftet)en (gig. 173 b) au§ jiDei täng§==

geridfjteten §autfatten, bie ungefähr tüie bie beiben SSIätter

einer ^nf^'f^^^i^^'-iPP^ f^ gegeneinanber betüegen.

Sflun tvo^n bebarf e§ benn aber einen fo fomplicirten

9D^ed^ani§mu§ ? Xräte alle§ S3(ut öon fjinten ^ex in ha^

^erg ein, fo tüürbe §u beffen SBeiterbeförberung ein einfad§e§

9J^u§!e(rot)r genügen, beffen Diingfafern nad^ einanber fid^

jufammenäögen. ^a§ §er§ enbigt aber, einige ßaröen au§*

genommen, ^inten btinb, nnb ba» ^(ut !ann nur burd^ eine

ütei^e feitlidier ©paltenpaare in ba»fe(be f)inein!ommen. S^un

tüären begüglid^ ber §lufna^me nnb be§ SBeitertran§porte§

be§ S5(ute§ öon öorne !^erein §tüei %äUe ben!bar. SDer ein*

fad^fte %aU h)öre ber, ba^ ha^ ©d^laud^^erj feiner gangen

Sänge nad§ gleid^jeitig erfdC)(affte ober fid^ erweiterte, ba§ ferner

tjicbei burdC) alle ©palten gteid^geitig ba§ S3tut angefaugt tüürbe

unb ha^ bann auc§ bie 3uf'i"^i^sttä^ß^)ii"9 ober @l}ftole an

aEen ©teilen be§ |)er§en§ iin gleid^en SOZoment erfolgte.

5^ie§ tüäre aber offenbar bei einem fo tanggeftredten bünnen

©efög l)öd^ft unpraftifdö, benn burd^ eine fold^e 99canipu(ation
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tDÜrbe ja bie im §er§ befinbfid^e 93(utma[fe me^r jufammeU'

gequetfc^t, a(§ tüirÜid^ nad^ üortt)ärt§ betüegt. @§ ift bemnac^

nur ber ghJeite gatt §ü(äffig unb ba§ ift ber, bag bie ein-

getnen Kammern nac^ einanber, b. i. öon hinten nad^ öorne

fortfd)reitenb i^re ^^utfationen üoEfülfiren. ®ann muffen aber

aud^ bie einäehten @egmentl)er5en burc^ SSentile öou einanber

gefd^ieben fein. 93eo6ad§ten tüir, um un§ barüOer gan§ !(ar

ju irerben, ein pulfirenbe§ ^erf^erj, unb giüar am beften in

einer feiner mittleren Kammern. S)ie betreffenbe 5(bt^ei(ung

be!^ne fid^ (nnb jtuar einfad^ burd^ (Srfc^(affung feiner Dting-

mu§fe(n!) au§; e§ öffnen fid^ in Sotge beffen auc^ bie Dflien,

nnb irirb eine angemeffene S3(utportion au§ bem SSorraume

anfgefaugt. SBa§ würbe nun bei ber nad)fo(genben S^fümmen-

jie^ung gefd^e^en, tüenn feine ß^ifi^enöentife üor^anben tüären?

S)a§ Slut tDÜrbe nid£)t btog nad^ öorne, fonbern aud^ nad^

rücf)rärt§ einen SluStoeg fud^en. 3" Sßirfüd^feit aber fd^fiegt

ftd^ bei biefer ©elegeni^eit ba§ ^Sentit ber .^interfammer,

njä^renb bei g(eicCj§eitiger (Srhjeiterung ber öorbern bereu

Pforte aufgellt unb biefe $er§abt§ei(ung §ugteid^ auf ben

Snf)a(t ber §inter!ammer anfaugenb tüirft. tiefer SSorgang

tpieber^olt fid^ nun in gleid^er Söeife öou Kammer §u Kam-

mer, tretd^e a(fo abtced^fetub a(§ SSentrifet unb
SSorfammer ober al§ @aug= unb ®rurfnper!e

tl)ätig finb. UntüiEfürfid^ erinnert man fid^ babei an hie

finnüoÜe 3J?anipu(ation, burd^ treidle öermittetft abhied^felnbcn

Deffnen§ unb ©daliegen» üon ©d^len^en @d^iffe ftromauf?

tüärt» beförbert n^erben.

®iefe Wellenartige Bewegung be§ ^erf^erjenS ^at auc^

ben S5ort^ei(, ha^, beöor noc^ eine ^u(§lDeIIe bie öorberften

Kammern erreid^t ^at, bie l^interften fd^on lieber jur @r^

§eugung einer §tüeiten ftd£) anfd^idfen, h)a§ bann freitid^, ba oft

60 ja felbft 100 unb bei feJ)r agilen Snfeften felbft 150 SSclIen
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in einer ^Jünute über bie ^erjgüeberfette Einlaufen, ba§

SSerfoIgen i{)rer SSerlauf^formcn fe^r fc^iuer ma^t

S)a§ ©ers felbft ift aber nur ein X^eil be§ gefammten

propulfatorif^en 5lppaTate§, ju bem üorne^mü^ nod^ fotgenbe

@iitrid)tung gehört. Unter bem 9fiücfengefä§ fpannt fi^, ttJO=

üott fd^on einmal b!e Siebe geitjefen, eine 5trt bad^förmige^

Srter^feU au§, b. i. eine §autptatte, ä^ntidö getoölbt mie bie

Üiücfentranb be§ §interleibe§ , teerte fid^ an ben ©eiten^

ränöern berfelben auf eine eigentl^ümlidöe 5lrt befeftigt. ®en

beftcn ©inblic! gelrä^rt §unäd^ft

ein £luer|(^nitt burd^ ben gan-

jen förper (gig. 175), a ift

ba§ enge Df^ürfengefäg, b c ba§

genannte ^iap^raguta. Sine

g(äd^enanfid)t gibt gig. 174.

§ier erfd^eint e§ a(§ eine platte

mit beiberfeit§ regelmäßig au§==

ge!erbtem Slanbe. (S^enauer

öer^ätt e§ fid^ fo. SSon jeber

üiüdEenfc^iene be§ §interleibe§

entfpringen feitmärtS ein ^aar

gegen ha^ ©erg ju fäd^er^ ober

pgelartig fi(^ auSbreitenbe

9iRu§fe(bünbeI, mobei bie ga^

fern ber einen Seite entmeber

bire!t in bie ber anbern, oft fid^ fpaltenb, übergeben, ober

jmifd^en beiben ein üielfad^ . burd)röd^erte§ , faft fpinnmeben=^

artiges e(aftifd^e§ ©e^nengemebe (i^ig. 172 a) fid^ auSfpannt.

grüf)er meinte man unb gebanlenlofe ßeute fc^reiben e§ nod^

je^t nac^, biefe t)on ß^onet entbedten fog. glügermu§fern

bienten gur ©rmeiterung be§ §ergen§, mä^renb, iüie man

fid^ an jebem ©trumpf überzeugen !ann, bei i^rer ^ontraftion

ha^ 9iol)r bo(^ nur in bie ^Breite gebogen unb baburd^ ba§

1 m
5ig. 175.

Ouerfc^nitt inxä) ben §interl«ib einer

§eufci)rede (tgl. ?5ig. 68), a aiüdengefäS,

bc Siüdenbiap^ragnta , burdf) ta^i eine

2lrt ^eräüorraum (1) atgegvänst wirb,

en 33auc^biap6tcignta.



344 (SircuIationSa^parat.

Stnfaugen be§ S3tute§ unmög(i(f| gemad^t tüürbe.

Um aber beren tral^re Söebeutung gu begreifen, Uide mm
neuerbingS auf ben Ouerfd^nitt. 2öa§ gefd^ie^t, inenn bie

@ettentf)eile atfo bie 9Jiu§!e(n b unb c biefe§ (5Jert)ö(be§ fid^

jufammenjie^en ? (5§ h)irb au§gefpannt, alfo nad^ unten

rücfen
,

gan§ tüie unfer Stt)erd)feII bei ber 5(t^mung. SS)a5ei

brüdt e§ aber bie barunter befinbüd^en Organe ettt)a§ 5U=

fammen. S)a§ jttiifdien ben (enteren befinbtic^e S3(ut mug atfo

au§h)eidöen unb in ben Ütaum über ber platte eintreten , ber

aber nid^t teer ift, fonbern üon einem groplafigen fd^tüammi^

gen löinbegetüebe , einem förmtid^en (Sd^ireUförper ftd^

erfüllt geigt. S^un aber 'i)a^ Sßeitere. ^a§ Üiüdfengefäg liegt

ber äußeren §aiit nicf)t feft an, fonbern ift mittelft ja^lreid^er

9)Zu§!e[n an ber Üiücfenbetfe aufge!)ängt, unb augerbem tau*

fd^en feine SBanbungen unter gnteröention ber genannten

Seilen garte ?^afern mit bem genannten ^iap'^ragma au§.

@|)annt fid^ nun Ie|tere§ an unb rüdft nad^ unten, fo mu§

aud^ ha^ gteid^geitig , aber fogut tüie unfer ©entratorgan

gan§ au§ eigener ^raft ftd£) ertüeiternbe §er§ mit, unb

tüirb fo getüiffermafeen im S3(ute t)e§ (Sinu§ gefd^üttett.

(Später febert ber gange ^(pparat bann tüieber gurüdf.

2Ba§ ba§ ^erf^erg eigentlid^ gu t^un ^at, tüurbe fd^on

frü'^er gefagt. @§ ift nid^t§ h^eiter, al§ ein Ü^egulator, at§

ein Organ gur Steuerung be§ ^(ute§, bamit biefe§ nid^t

gang in§ ©tocfen gerati)e, ober nur gum ©pielball anber*

iueitiger betüegenber Gräfte iperbe, tük fie g. S8. burd§ jene

be§ äußeren §autfd^(aud§e§ unb be§ inneren ober be§ 5Darme§

gegeben finb. gn gteid^mägigen gnterballen iüirb eine $or^

tion S3(ut burd^ ba»felbe aufgefaugt unb bann mittelft be§

t)orbern 5lnfa|rol^r§ nad^ öorne gegen ben ^opf egpebirt, bon

h)0 e§ bann in bie Süden ber ^etrebe einbringt, '^k öer-

fd^iebenen @pannung§guftänbe, unter tüetd^en bie S3[utmaffe in

ben eingetnen ^örperregionen fte^t, bemirfen nun ben rtJeitern
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Umtauf. 5(ugerbem fd^ctnt oft burd^ fcparate !(eincre ^um^:'

hjerfe, fotüie burd) gefägartig urnnjanbetc, alfo mu§httöfe ^ol)U

räume, nament(td) in beu ©Etremitäten ein regctmägiger ^Ib- unb

Suflug ermögUdjt, mie bte§ fpeciell in ben S3cinen, f^tügetn,

gü^tern unb gemiffen 5Ifteran^ngen bev %aü ift. ©tettenmeife

tüitt e§ allerbingg oft gar nidjtred^t öom %kd, unb !ommt e§ burd^

5ln!^äufung ber S3(ut!örperd^en oft gu debeutenben €)tanungen.

S3ei öieten ^nf^^ten befielt übrigen^ noc^ ein auf

ha^ ^ergbfut at§ Slfptrator mir!enbe§ S3aud)f)er§,

ober rid^tiger ein üon einem putfirenben SmerdjfeH abge^

fd^Ioffener 93aud)finu§, in bem auij^ bie @angüen!ette liegt.

5(m fd^önften ift biefe, tt)ie it)ir nadjträgUd^ (efen, fd^on üon

S^eaumur bei ber „Üiofenfägefliege" entbedte unb burd^ un§

tüieber §u (S()ren gebrad^te ©inrid^tung bei ben ßibellen unb

|)eufd)reden gu fel)en. (Sin S3lid auf t^ig. 141, @. 230 ent*

^eht un§ einer h)cit(äuftgeren SSefd^reibung. SDie S3aud^manb

bitbet eine fftinne unb giüifd^en i()ren Ü^änbern (gig. 175, e n)

fpannt fid^ unb jtüar gleid^faUS mittetft bcfonberer S^Pf^l ba§

^iap!^ragma au§. ^etm 5j[n5tel)en ber 9[)lu§!eln — unb biefe

erfolgt l^ier üon öorne nad§ leinten — fteigt bie SO^embran in

bie §ö§e unb mad)t bem 93(ute ^(a|, ba§ nun läng§ be§

S5aud|mar!e» nad^ rüdmärtS läuft.

3n ifirer SSereinigung aber bilben Ütüden-

unb S3auc^finu§ offenbar nid£)t§ (5Jeringere§ a(§

eine gefd^toffene ^rei§ba!^u.

Smei anbere §auptftröme be§ rüdtäufigen S3(ute§ folgen

bann, unb ma^rf d^einüd^ aud^ in eigenen@inuff en,

ben großen @eitenrö()ren ber Luftleitung.

Wt§> in allem genommen, glauben mir ben ßefer über-

geugt 5U ^aben, bag bie ^erfe aud^ in SSegug auf bie Säfte*

t>crtl)eilung burd)au§ nid^t §u !ur§ fommen , unb um i'^r

gleii^mägig frifd)e§, fauerftoffreid^e» Slut mirb er fie entfd)ieben

beneiben muffen.
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XL ^apifcf.

^tt)mungöapparat.

©0 änbern fid^ bie 5(nfd^auungen. 3lriftote(e§ toax

lro| ber tüicberl^olt gemadEiten @rfa!^rung. "Oa^ gnfeÜen, bereu

|)aut mit De( befd^miert n^irb, in !ur§er Seit (be§ ©rftirfiingS^

tobe§!) fterben, bei ber S(nfid)t geblieben, ba§ biefe Xl^iere

gar nid^t atl^men, unb ^(iniu§ fc^ien ungefäf)r berfelben

5JJeinung. ^e^t aber iüiffen toir, ha% in il^rem Drgani§mu§

für ^iä)t^ fo gut öorgefeljen i[t, a(§ gerabe für ben (55a§=

auStaufd^, ja ha^ ha^ 3ufe!t, ba§ Dfen'f^e ®roffe(=:

ober ßuftt^ie.r gelüiffermagen bie ^öd^ifte $oten§ eine»

at^menben Sßefen§ öorftellt. Sft ja eigentüd^ ber gan§e ^erf^

leib nur ein einziger SSentilation^apparat, ein, in Stamm unb

©liebem, öon un§äl)(igen Xrad^eenbäumen burd^gogener, fd^meU^

barer unb §um 3^^*^^ ber regelmäßigen (Entleerung, gugleid^

öon einem fompücirten @d^nür§eug umgürteter Ballon.

5Iud^ nac^ biefer 9^id^tung ^aben bie erften, in i^ren

©ntbedungen gteid^fam fdjmelgenben ^erfgerglieberer SOflaf*

pigl)i, (5h)ammerbamm unb St)onet hen anatomifd^en

(5irunb getegf, mäl^renb gleid^jeitig SJJänner tok @dE)ee(e,

@pa((an§ani, SSauquelin, @eorg @[H§ u. a. ba§

^l)t)fio(ogifdl)e erörterten, ©o fanb §. S8. ber ©rftgenannte,

baß eine ^erflarbe — unb bie unentmidelten gnfeften f^ahen

ein geringeres 5It!)mung5bebürfni6 — „meldte nur ettid^e

©ran mog, ebenfoöiet ©auerftoff öerje^re, a(§ ein Surc^, ber

taufenbmal größer ift," eine SSel^auptung , bie ftir aÜerbingS

nidC)t unterfd^reiben möd^ten.

Ueber bie Unfenntniß ber 5l(ten betrep eine§ fo toid^^

tigen ©egenftanbeS l^aben tt)ir un§ aber um fo tüeniger ju

üertüunbern, a(§ ^k äußerüd^en Deffnungen ober Zugänge

5um innerlid^en ßuftrö^renne^ tl^eit^ in 5(nfe^ung i^rcr ^(ein*
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^eit, t^eii^ tüegen i^rer Verborgenen Sage oft fe(bft mit §tlfe

be§ 9Scrgrögerung§glafe» fditüer ju entberfen finb. ^Bequem

fann fte fid^ inbeg ber Sefer bei ben großen nacft!)Qutigen

Staupen ber ©djtüärmcr Uor Singen fü()ren, ba fie ^ier a(ö

bun!(e gfecfen ober Wak — tüo!)er ftd^ benn audf) ber ie|t

gebräud^üd)e Xerniinu§ ©tigmen batirt — tion bem nieift

lichtem IXntergrunbe fd^arf fid) abgeben. 5(na(og ben ^uS-

münbnngöftellen ber Söaffer- ober ©jfretion^gefäge bei ben

9^inge(trürmern unb in üöttiger §armonie mit ber gefammten

©tücfform be§ ^erf(eibe» !)at im allgemeinen jebeS feiner

S^iumpfringe ein $aar fold^er (Stigmata ober „Spiracula",

lüeld^e meift genau bie (bei ben Staupen oft auffaHenb !o(orirte)

(Seitenlinie einnel)men.

Sig. 176.

(Ed^mctterltngSraupe. Sti 23orberbrufi=, sti — st?i §tnterleib§fiigmen. TlittiU unb
^interbruji (11 unb III) ftigmenloS.

Sieben ber ftrengften D^tegularität unb (St)mmetrie fe^en tüir

aber aud^ l^ier iüieber bie größte 3}lannigfaltig!eit, ja fd^einbare

SBiUfür tüalten. (^(eid^ bei unferem SSorbilb, ber Staupe

(?^ig. 176) muß fid^ ber Sefer fragen, trarum, öon ben allere

legten §ie§u überhaupt nidl)t prafticabeln SeibeSringen abge-

fe^en, gerabe ha^ jtüeite (II) unb britte (III) eine ^u§nal)me

mad^en unb feine 5ltl)emfpalten befi^en, um fo me^r, al§ ^ier

oberl)alb ber betreffenben teeren ©teilen fpöter bie ?5lügel

^erüorfommen, öon benen lüir tüiffen, ha^ fie unau^gefe^t mit
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reid^üd^er ßuft gefpeift fein troffen. SDiefeS Üiät^fet bermeinte

(SJegenbaur mit ber ^nna^me ju töfen, ha^ eben bie f^lüget,

a(§ umgetüanbette ehemalige ^iemenptatten , beren ©teffe ein-

nähmen, nic^t ertüägenb, ba§, fobatb in ber ^uppe biefe ^n==

^nge ftc^ geigen, unter il^nen, am geiüö^nüd^en ^(a^, aud^ bie

(Stigmen fid^ einfteffen, bie fogar, iüie überhaupt an X^eiten,

h)0 ein groger ^raft^ nnb @tofft)erbraud§ ftattfinbet, un-

gleid^ größer a(§ anber§mo gu fein pflegen.

(Sin (SeitenftüdE §u biefem gaff, tt)o mehrere Seibe§ab^

fd^nitte mit ©inem (Stigmenpaar öortieb nel^men muffen,

finbet fid^ übrigen^ auc^ t)infid§t(id^ be§ ^opfe§, ber niemals

bergteid^en ßö(^er trägt, fonbern bie Ü^umpftüfter für fic^

arbeiten lägt, unb bann ferner an ber (Strenge ginifd^en Ißrnft

nnb 33aud^, tt)o g(eid)faff§, §. ^. bei ben |)enfd^rerfen unb

(S^icaben, ©in (Stigmenpaar für jn^ei 3f^inge ben Suftbebarf

§u fd^öpfen ^at, tüa§ benn freitid^ gegenüber bem fpäter §u

eilt)ät)nenben SSertialten, Wo ber (^a§au§taufd^ be§ gefammten

ßeibeg gar nur burd^ ein eingige§ Sufttod) öor fid^ gel^it,

nid^t biet fagen triff.

Sel^rreid^ ift e§ gu fe!)en, trie bie hei ben ßart)en frei unb

offen baliegenben (Stigmen bei ben öoffenbeten Xl^ieren, tno ber

§autpan§er fict) me^r !onfo(ibirt unb bie tpor^^er einlf)eit(id^en

Äinge in ein Softem unterfc^ieblid^er nnb ^äufig ineinanber

gefd^obener harter unb tüeicC)b(eibenber platten fid) fonbern,

grögtent^eitS in fidlere SSerftecfe fid) gurüd jie'fien, ja oft

i^re frühere Sage §u tüed^feln fc^einen. ^etüö^nüd^ i)at man

fie afferbingS auf ben feitüd^en Öieten!§:^äuten, refp., an ber

SSruft, unb i)ier nid^t fetten in faft unauffinbbaren (Steffungen,

gtDifd^en ben @eitenp(atten ju fud^en, fie !ommen aber aud^,

5. S. bei ben Käfern, fd^einbar treiter nad^ oben, an bie

Ütänber ber 9tüden= ober, toie hei ben 2öan§en unb anbern,

tiefer nad^ unten, an ben (SJrengfaum ber SBaud^fd^ienen §u liegen.



2lt^mimij6a^parat. 349

Mt^x at§ an bcr ßagerimgatücife biefer in ^(nfe'^ung

unfere» eigenen Drgant§mu§ fo gar abfonberüd^en ÖJebilbe

tt)ivb aber ber Scfcr an i^rer ietüetligen gorm unb 2öirfung§?

meife ÖJefaEen ftnben, trenn er fie nur erft, orbentüd^ gu-

bereitet, unter bem 9}^tfroffope , ober, um i^re X^ätig!eit §u

ftubiren, mit einer fcfiarfen Supe am (ebenbigen X^iere fic^

anfd^aut.

gig. 177—180.

177. 6ttDa§ fdicmatifc^ get)altener ?äng§f(f)nitt burc^ ba§ ©tigma unb ben bavau§ ent=

föringenben 2:i-ad)eenftatnm eine§ Önfefte§. e, e' Stjitincuticula, f, f seüige ^3JJuttcr=

laae berjelben g, s' SSinbegewebige ©tü^membran. h ©pivatfabcn bcr Zxaiiten-

cuticula d o äußere ©tigmenlippen. a b c innerer 9Serfct)Iu^ving einer Vanessa
'

(le^terer rod) §. SanboiS).

178 ©tigtna einer ^au^t, 179 einer ©cijnarrheufc^recfe unb 180 eine§ ätüeipgtcrä

(mtt ben beiben al§ ©timnibänber junctionirenben Sippen c, b 9Jiu§Iel).

®ie (Stigmen finb nämlid^ feine einfachen £öd§er ober

@d^Ii|e ber ^autfrufte, bur^ iDeld^e bie m^emgafe nac^ S3e=

rieben unb o^ne SBiffen be§ Xt)iere§ ein^ unb au§ge^en

fönnen, fonbern freiließ im fteinften Tlai\tah aufgeführte

$fört(^en ober ^pren mit ©d^rog unb Sf^ieget, meldte öom

S3emo!)ner biefe§ ganzen tüunberlid^en (S^ebäube§ geöffnet unb

gefd^Ioffen merben, fo ba^ biefeS unter SSermitt(ung be§
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9^eröenft)ftem§ bie Ü^eguUrung ber ßuftau§= unb @tnful)r t»off:=

fommen in feiner (S^etüalt ^at.

5{f)er alle Xfjüren unb ©d^löffer ber Söelt öermögen un§

feinen genügenben SSegriff ju geben öon ber 9J?annigfa(tig!eit

biefer refpiratorifd^en ©perröorrid^tungen, unb alle bie arc^i--

teÜonifd^en 9Ser§ierungen , mit benen man bie (Eingänge

menfd^Iid)er Söol^nftätten ^u fd^müden pflegt, Serben öon ben

taufenbfättigen @!u(pturen biefer minutiöfen Pforten be§

M)emget)änfe§ h)enigften§ in bem ©inen tüeit übertroffen,

ba^ ha^ bem 5luge Ö^efällige !^ier meift auc^ einen pra!tifd^en

Sßert^ ^at.

©ine §iemüc^ fd^muiilofe ©inrid^tung tüirb bem ßefer gu^

näd^ft' in §ig. 180 üorgefteEt. ®a§ ganje ©tigma ift öon

einem einfachen, tvk au§ (£6en^o(§ gefd^ni^ten S^ial^men um^

geben. ^a§ eigenttid^e Xtjor befteljt au§ gtnei fd£)ön nu6==

braunen glügeln, bie ficf) aber nid^t um eine 3(nge(, fonbern

mie ©d^ubt^üren gegeneinanber beiücgen. 2öir!(id^e brel^bare

5)oppe(tf)üren ftellen bagegen bie ©tigmen öieler 9^e|' unb

©erabpgler öor (gigur 179); bod^ finb itjre gtügel nid^t

flad^, fonbern fd^alenartig, unb fo gleid^t ba§ Orange me^^r einer

minutiöfen SOtufdfjel, inetd^e beftänbig auf^ unb §u!(appt. 9Jceift,

§. S3. bei ben @d^narrt)eufd^recfen , trirb aber nur bie eine

größere X!)ür d gelüftet. S)er näl)ere SD^ed^aniSmuS ift bann ber.

^ie beinegtid^e Sippe fteHt einen einarmigen §ebet bar, iüefd^er

mit ber anbern c , bem fog. S3üge( , burd^ ein bem elaftifd^en

©djlupanb ber SSiöaCöen ä!^nlid^e§ ©d^arnier (e) üerfnüpft

ift. 5lm freien griffelartigen ©nbe be§ §ebe(§ entfpringt nun

junäd^ft ein 9)hi§!e( (b), ber gegen bie anbere Sippe ober

ben „SSerfd^Iupügel" !)inüberge^t. ^ie g^ffin^tt^cngiei^ung

be§ 9D?u§!e(§ bmixtt alfo ben SSerfd^tug ber ©tigmenfpalte.

^aä) §. Sanboi§, ber biefe fd^on don ben altern ^erf^

anatomcn fel)r genau befcfiriebene SSorrid^tung näl^er ftubirte,
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njürbe bagegen, genau tüte bei bert 9}hifd)e[f(f)afen , bie nad^?

maligc Deffining bcrfetben au§fd)[ieg(ic]^ bur(f) ha^ fpi^ing-

feberartige ^h'ifdjenbanb gef(f)e!^en. Mein ber in feineren

$räparationen einigermaßen geübte öefer tuirb balb ben §um

5lbbuftor get)örigen 5(ntagonift, b. i. ben 5Ib5iet)mu§!et ober

§lbbu!tor (ca) gefunben ()aben (Dg(. aiid) gig. 158 @. 292 m, m'),

unb loenn er nur mit einiger 5lu§bauer bei biefen (Stubien

öerlücilt unb \x6) auf fein 5tuge me^r ai^ auf öage S3ef)aup=

tungen öerlägt, fo mirb er fogar ein^n brittcn 9}?u§!el ent-

beden, ber, frci(id) in gan§ anberer Söeife, nämtid^ burd^

5ln5ief)ung be§ SSerfd^luPügelS, gum Slffiftenten be§ ^^bbu!tor§

lüirb. *)

Oftmals, j. S5. bei ben (Sd;metter(ingen erfd^eint ber

Zugang §u ben Suftro^ren öon äugen ^er ganj frei ober

nur mit einem fd^lt)ad)eu ^e^ege umzäunt. 9Kan gelangt

bann junäd^ft in einen tüeiten SSorraum, in beffen (SJrunbe

mau aber auf eine innerüd^e, ge!)eime X{)ür ftögt. ^er

9Jled^ani§mu§ biefe§ nad§ innen gerüdten SSerfd^fugapparate§

ift aber, trie f^ig. 177 erläutert, ein gaug ä!^ntid^er tüie bei ben

äußern (Sd£)(öffern: c ift tüieberum ber bie S^rad^ea öon einer

@eite umgebenbe S3üge( unb b ber gebogene §ebe( mit feiner

§anbl)abe, ber nun, iüenn ber §it)ifd§en beiben X^eilen fic^

auSfpannenbe iDlu^td (a) fid^ fontral^irt, ba§ ßuftrofir feft

5ufammen!neipt.

^ie freien Ütänber ber beiben ©tigmeulippen tragen faft

burd^ge^enbS einen S3efa| öon paaren, treidle ftd^ über ber

bagtüifd^en üegenben (Spalte ausbreiten, \a bisweilen, §. ^.

beim §irf^!äfer, gerfafern ftc^ bie beiben S^^ürftügel in eine

3[Renge feberartiger (SJebilbe (gig 178) lüoburd) ein §ur ^er^

iDunberuug gierlic^eS (SJitter entfte^t. SDieS ift aber offenbar

*) 9SgL unfcre Slrfeeit über bie abbominalen S:9mpaualorgane

ber (Silaben uub ©rtjUobeen im 36. iöb. ber ©enfldjrtften ber taif.

^ilfaöemie ber iEBiffenfd)aften in SBien.
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nidjt^ anbcreS n(§ eine ©taudn^e^r ober ein (Staub fi(^

trum, in n^eld^em alle in ber 5(ugen(uft befinbüd^en gri^beren

SSerunreinigungcn, bie in ben inneren ©ehjeben böfe guftänbe

erzeugen, ober gar hk feinern SuftfapiUaren öerftopfen möditen,

§urücfgef)a(ten tnerben.

@o öiet ift bem Sefer trof)( fd^on !tar getüorben, ha^ bie

^erfftigmen , h)enn ftjir fie fdjon mit analogen (5Jcbi(ben

unferer eigenen tt)ert!§en ßeiblid^feit öergteidfien tüollen, nid^t

bem äußeren Suftfang ober ber 9^afe, fonbern bem Einfang

ber Xrad^ea ober bem ^e!§(fopf entfpred^en.

90^er!tt)ürbig ift e§ nun §u getüal^ren, ha^ bie beiben

Sippen biefer !(einen 9[)Zünbungen , Weidet ttiir junäd^ft dl§

SBerfd^fugöorrid^tungen ^aben fennen (ernen, unter Umftänben

aud^ gu (Stimmbänbern trerben (gig. 180 c), hk öon ber

5lt)ifcC)en il^nen getnattfam ^erau^gepregten Suft angebfafen,

jene öielfad^en brummenben unb fummenben heraufd^e ijerüor-

bringen, mie h)ir fie bei SSienen, fummeln, ^^liegen, Müden
u. f. tu. oft jum XXeberbrug J)ören fönnen, o!§ne inbe^ red^t

gu tniflen, ob biefe fe(tfame SOZufif (ebigtid^ eine f^o(ge ber

Üiefpiratton unb bereu eigentl^ümüd^en 2öer!5euge ift, ober

ob bie betreffenben ^erfe beim S3(afen biefer Siit^S^npfeifd^en

gelegentüd^ aud^ irgenb ftjetd^e S^ebenabfid^t öerfotgen. ^er

\id) aber über ben oft fe^r funftöoHen 53au biefer i8(a§'

inftrumente, fotüie über bereu |)anb:^abung unb bie baburd^

^erüorgebradfiten SO^efobieen be§ ©enauern unterrid^ten tniH,

mag bie einfd^lägige 5lrbeit Sanboiä' jur |)anb nehmen;

tüir erfreuen un§ am meiften an ber neuerbingS getnonnenen

©infic^t in bie unenbüd^e S5i(bfamfeit be§ ju allen nur er*

benfüd^en (SJcrät!)fd^aften be§ ßeben§ taug(idC)en ®^itiiiftoffe§.

5£)tc6 ift J^^^ Xt)pu§ ber SSert^cifung unb gorm ber

©tigmen bei jenen Werfen , tüc(d)e beftänbig in ber freien Suft

att)men. (S§ gibt aber eine 90^enge Qnfeften, tnefd^e im SBaffer

leben, unb tro^bcm fie eigenttid^ niemals gan§ au^ bemfelben
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I)eröorfoninien, ii)xcn ßiiftOebarf boc^ auf hk näiiUid^e 5trt,

n^ie bie Sanb^ ober Suftferfe einnet)iuen. SlOer Jüie foH bieg

mögüc^ fein; lüirb fiel) beim, lüenu fie mc anbere giifcften

bie ^inneuluft biird^ 3iif^i"^i"eu5iel)ung be§ S3aud)e§ I^eröor-

^reffen, unb bann burd) @rfd)(affuug beSfelbeit neuer Suft

$(a^ mad^eu, i!^r Xrad^eeune^ uidjt anstatt mit £uft mit

SSaffer aufüaeu?

6piu[idjtlid) bcr meiftcn au§gcbi(beteu ^ufefteu, §. S3. ber

SBfifferfäfer unb Söaffertüau^eu, löft fid) ba§ 9tätt)fe( einfac^.

SBir miffeu, ha^ geluiffe Krabben, wenu fie au ba§ Saub

fteigeu, iu if)reu ©eitentafdjen eine 6eträd)t(id;e 9J?euge SSaffer

5ur ©peifuug il)rer ^iemeu mitue^men. ^erabe umge!ef)rt

uiadjen e» jene ^erfe, bie, oblüo!^( fouft gau§ uub gar für ba§

Suftleben orgauifirt, e§ benuod^ öorjie^^en, im 'iRd(i)t 9^eptun§

fic^ axif5u!^a(ten : fie atlimeu ftreuge geuommen gar uid^t

tut SSaffer, fonberu in einer befouberen S(tmofpl)äre , bie fie

mit fid) iu t>a§> flüffige SKebium Cjiuuutergietjen , uub, fo6a(b

fie Irieber an bie Dberfläd^e fommeu, burc^ eine neue er^

fe|eu. Sp|t ^cig ber Sefer aud), toa» e§ mit beu rotireuben

(Si(&erfugeiu öergleid^bareu S^aumelfäfern auf fic^ i^at. S)ie

Suft bleibt aber t^eii^ an beut feinem ©uuenfleibe (jaften,

tt)ei(§ tüirb, tüie bei ben grögern SSaffer!äfern, eine Portion

baöou unter bie getüölbten S)edf(ngcl aufgenommen, hk,

ringt^um feft an ben stumpf fd^tiegenb, eine geräumige a(§

©aSfammer fe!^r geeignete Mdentafc^e bilbeu. ßubem traben

öiele biefer SBafferinfeften aud; größere fadartige Suftrefer-

öoirS im gnnern be§ Seibe», bie, h)enn ba§ ^erf gur Suft-

erneuerung an ben SBaffcrfpiegel fommt, fd^teunigft öollge^

pumpt tDerben. Ob unb inmietüeit biefe S3(a§bä(ge gugleic^

a(§ !^t)bro? beriet) ung§meife aud) al§ aeroftatifd^e SSorrid)tungen

fid^ t)ernjertt)en (äffen, !ann mit öoüer @i(j^ert)eit n?o^( faum

gefagt unb aud) fdjlüer ermittelt werben.

SDie genannten ^erfe finb ade mit ben gehjötjulid^en

QJraljer, Omcften. I. 93b. 23
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Stigmen üerfe^en. ®an§ eigent^ümlid^e (Surrogate äeigen

un§ aber mand^e ^^feften trä^reub il^re§ SaröenguftanbeS.

Seicht §u 6efrf)affenbe ®emonftration§objefte finb bie^fallö gu*

itäd^ft bie ßaröen ber <Bie^i^nadtn , tü^iä)^ man, a(^ fleine

bicfföpfige Söürmc^en, in üiegenbottid^en oft §u SD^ttionen

njimmeln fief)t. <Btait aller Stt{)emlöd^er ^aben fie lüeiter

Silicats a(§ einen oon ber ©eite be§ üor(e|ten Seibe^gliebe»

fc^ief na(f) ^inten öorfpringenben Xubu§, an beffen @pi^e

gtüei größere Xracfieenftämme au^münben. ^Bringt man biefe

überaus ergö|(ic^en Xl^ierd^en in ein Xrin!g(a§ mit SBaffer,

fo fommen fie ab unb gu, unb oft gleid^geitig in groger

SJ^enge, an ben Söafferfpiegel , an bem fie fid^ mittelft be§

entfalteten SSorftenfrange» it)re§ 5Itl)emtubu§ fopfüber auf^

Rängen, um nun in biefer !omif(f)cn (Stellung in aller SSe^

quemlid^feit ben erlüünfc^ten Ö^a»tDec|]eI öorgunel^men.

55er Sefer erinnert fic^ öieÜeid^t nod^, ha^ öiefe ^erfe

bie fernro^rartig au»^ unb einziehbaren (e|ten ^örperringe

t^ei(§ §ur Uebertragung be§ (Samens, tt)cii^ §um Slblegen

ber ©ier benü^en. Sßenn e§ fic^ nun nad^ menfd^lid^er 3^or=

ftettungStüeife aud^ etiDa§ fonberbar an!^ört, ha^ getüiffe ^^iere

nic^t, tüie mir, mit bem SO^unbe, fonbern mit bem anbern ßeibe^^

po(e atfimen, fo tüirb man nad^ bem Obigen e§ boc§ gan§ be<

greifüd^ finben, \)a^ manche gnfeften öeranfagt tüurben, i^ren

(Sd^tuanj aud^ §u biefem (S5efc§äfte ijergugeben. Unb tva^

er für auSgegeirfinete S)ienfte (eiftet! S3ei ber fog. 9tatten:=

fd§tx)an§Iart)e, tre(d£)e man freiüd^ in fel^r unappetitlid^en ^fü^en

auffud^en mug, finb bie in (ange 9tö^ren ausgesogenen

©d^tugfegmente gerabe§u mit bem (Sd^Iaud^e ju t)erg(eid)en,

mit bem bie am (SJrunbe eine§ SSafferbedfenS befinbüdjen

Xaud^er i!§ren Suftbebarf an fid^ jiel^en.

SDiefeS SSenti(ation§ro^r ber (Sdjlammfliegentaröe gemährt

aber noc^ ben großen SSortiieil, ha^ e», meii auS mehreren
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t)er]d)ieOOaren Rubelt deftefienb
,

je imc^ bem SSafferftunb

gaii5 nad) SBidfür be^ Xt)iere§, ireldjeö fid) nid^t uom g(ecfe

§u rü()ren braud)t, öcdür^t unb öerläiicjert tücrbeii fann. —
Wc^v an bie @ted^fd)nacfe erinnert !)ingegen bay ®eba!^ren

ber 2öaffenf(iegen(arüc, bie g(eid^fal(I§ mit bem Verlängerten

(gdjtüange refpirirt. ®a§ (Snbe be§fe(ben trägt einen ^ranj

öon fieberigen §aaren, mit bcnen ha^ X^ier fotno'^l am

2Bafierfpiege( fid) au|()ängen, a(ö aud), nad^bem e§ genug an

ber £uft öermeilt t)at, bur^ gefd^idte» g^ü'^^^^ci^fcden eine

erfledüdöe Portion baüon noc^ a(§ S^eifegetjrung mit in bie

2;iefe net)men fann.

®er burd)au§ proöiforifd^e G^^arafter biefer S3ilbnngen

gegenüber bem tt)pifd)en Snftaufna^meapparat tritt no.'i^ beut=

(idier bnrd) bie SBaf)rne^mung !)eröor, ba^ bie auynal)m§meife

bemegung§fä()ig bteibenben ^^uppen ber meiften biefer ^erfe

mieberum it)re befonberen Sü^emrij^rcn traben,, bie biegmal,

gfcid) ^mei „efetot)rartigen 5In^äng)e(n" oben auf bem ^öruft-

l^öder fi|en. — ßiner (e^^rreid^en 5lnpaffung muffen mir nod^

gebenfen, bie bei gemiffen, in tl)eit§ ganj flüffigen, ti)ei(§

fdimicrigen ©ubftangen (ebenbcu f^üegenmaben gu beobad)ten.

(Sie t)aben gmei fd)mar§e Stigmen auf ber nad) 5(rt eine§

(5tempe(§ ein§iel)baren ^fterplatte. ^aburc| merben bie Suft-

löd)er ber Ö)efa^r entzogen, burd) bie gemiffen ©nbftangen

üerftopft gu merben.

9^un ift e§ aber ^qü, einen S3(i(f in \)a^ innere gu

tljun. S)ic menfd)(id)e 5It()mung§brüfe befielt befanntlid; au§

einem biden elaftifd^en ^norpelroI)r, hiv:i inncrijalb ber 33ruft^

f)öf)(e gleid) einem ^aume in immer feinere unb feinere tiefte

fic§ 5ert()ei(t, me(d)e §ule^t in fleine blafige, aber in einanber

öerfliegenbe S3e:^ä(ter überge()en, bie ungefät^r mie 'i>k S3eeren

einer Xraube, aber nur in üiefmaC größerer S^^¥ ^cm öie(^

§mcigigcn Xrad^cenbaume auffi^en.
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Deffncn wix nun üovfid)ttt3 unb unter SSaffcr ein grögere»

Icbenbc» ^erf, 5. 33. eine £aubl)eufc{)rccfe (gig. 181), fo bietet

fid; ein gerabegu bejaubernbcr 5(nbücf. |)icr feljen niir

nid)t einen cin^itjen ^roffelbauin, fonbern taufcnbe nnb aber?

tdufcnbe — ja bie ganjc ^örpcrfapfel mit allen i[)rcn ^Vimmern

unb (S^liebern ift ein einjitjc^ Suftrül)ren'S3et)ältnift. SBotjin

ha^ ücrlnnnberte ^Incje fdjincift, auf ben SDarnt, auf ha^ ^erj,

auf bie ©anglien!ette, auf bie @efd)(cd)t§s unb bie öiclfättigen

anbern SE)rüfenför^er , 5lni)äiu]e unb gettlappcn, überall bie

näm(id)en Xrad)een, aber ftet§ in anberer buntn)ed)fe(nber

(Srfd^einung. Unb föeldjen präd)tigen 5ltla§fd)immer biefcn

garten Ütötjren bie eingefd)(offene Suft t>er(eit)t! gft e§ boc^,

a(§ ob fte mit bem reinften, gtänjenbflen Ouedfilber injicirt

mären.

Sa, tüer nur einmal auf bem bun!e(n Untergrunbe ber

S)armrt}anb bie fdineetneifjen , ben fubtitften @i[berfiligranen

gleidjenben Xrad)eenbäumdjen unb bie tüie au§ ©pinnfäben

geflod^tenen Söunberne|f erblidt , _===^^s^r) h
^at, ber inirb pgeben, ha% bie _j^^S^lU l'^f

""

Statur eine gartere S3i(bung '^^^^^^ n̂MWmMJMM
nimmer fönnte I^erüorbringen. -^"^A^ *MMPif^^g

Unb n)enn n)ir meinen, ba^ ^^ 11

ein „über alle SSegriffe fetnge? ^j-ig. 182.

n)Orbene§ Xrad)eenrei§" aucb f*J5
eines §intertci6§ieämente§be§

töirf(id) fein ^V^Z erreidlt babe l^imnit Sradjeen. h 3avte ^nnen^aut
, , ^ , c o ^r

(©tügmembvan be§ Q^tUegumente^),
unb mir bringen nun m^ be- bie ilire feinen ^uftro^rt^en au§ einem

treffenbe (SJetüebSftüc! unter'g
'^^°"'^^^" ®^''"^'" "^''^ "^^^'"«*-

9J^ifrof!op, fo geinal^ren Xo\x mit ©rftaunen, ^0.^ ber öer*

meintüdje ®nbau§(äufer nur ber Einfang, ber (Stamm eine§

neuen S3aume§ ift, %%Vi fommen bann noc§, um ba§ ganje

^i(b §u öermannigfattigen, fleine unb groge S3(ä§cöen unb

(Säde — balb öereingett, \)<x{\i fettenartig bem fd^immernben

9iöl)renne^e an unb eingefügt.
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©0 lieblid^ aber au6) hivi Xvadieenne^ aiigiifd^auen
, fa

unbequem ftubet e§ ber Slnatom. @y umftrirft unb t)cr!nüpft

ja alle £)rgane fo feft, bafj oft eine unfäglid^e (SJebulb ba§u

ge()ört, aüe bie S3inbfäben gu (odferu ober §u gerreigeu, unb

^läufig genug enbet bie Operation mit ber ^erftörung beffen,

Jt)a§ man eben ^at ifoliren ixJoHen. 93ei biefer innigen SSer^

gig. 183.

Cloeon dimidiatum, Sarbe. vF SScrber--, HF ^intetflügel , l^Dmotcg ben Zra^ten-
liemcn (ki—ka) ber §interleib§fegmentc a l'ängStracbeenftamin, c innere Srad^een*

fapiüarcn, b gu bcn blattartigen Srac^ecnfiemen fü:^renbcr 2lft. (Driginal.)

fettung aller 2Beid^tI)ei(e ift e§ bann aud^ erüärüc^, ba^, tüie

man gar fd^ön bei burd^fid^tigen ßaröen fielet, bie geringfü^

gigften ^ert)egungen in unb an bem Körper alle ©ingehjeibe
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in 90^itteibenfd)aft jicljen, unb ifa^ {)intt)iebcntnt biefe ^ei^i^im^

gen unb S^erfd^ieOungen ber 2Beid)tl)ei(e aud) bie ^emegung

be§ fie burd^freij'enben 33(utc§ beeinftuffen.

©0 tüixx unb regellos aber, beim allererften oberfläd^=

lid^en 5lnfel)cn, bie ^erfbroffefn burd^einanber gu liegen

fd)einen, fo irirb bod^ ein aufmer!]'amer SSeobad^ter cind^ l^ier

haih ben ftreng ft)ftematifd)en SSerbanb !f)erau§finben, ber nun

freitid^ üon ©rnppe ju Gruppe, ja oft üon Gattung gu (SJattung

ein anberer ift. (Sin§ be§ öerbreitetften unb hpir möd^ten

bei[e|en, ein§ ber bem gangen S3auftt)(e ber ^erfe ange^

meffenften ©dfiemen ift biefe§. ©in paar große geräumige,

tjom ^opf bis §um Alfter (aufenbe ©eitenftämme (gig. 183 a)

beforgen ben |)auptber!e!§r. ^n fie münben, öon ben tateralen

©tigmen l^er, unb gtüar öon diinQ §u D^ing, bie §u(eitenben

Kanäle ein (t^. 181), h)ä;^renb'(eiterfproffenartige3tt)ifd^enrö:^ren

bie tr)ünfd^en§h)ert:f)e ^ommunüation vermitteln, ©in ä:^n(id^e§,

aber fd;mä(erey unb fdjtoäc^ereS (Strid(eiterft)ftem jiel^t aud^

oben am Mden, bem ^ergen, unb unten am S3auc§e, ber

©anglienfette entlang (Bs), tüeld^eS balb nur mit ben lateralen

§auptftämmen, balb unmittelbar mit ben ©tigmen öerbunben

ift. S)iefe breifad^e §auptteitung bilbet nun \)a§> grobe

berufte, öon bem hk eigentlid^en S^roffelbäumd^en unb bie

feinen kapillaren au§ge!^en, Weiii)^ bie allfeitige SSertlieilung

ber Suft in ben entfpred^enben S3ejirfen §u beforgen l^aben.

^tatt eine§ fold^en einl^eitlid)en Seitung§apparate§, mit

balb gtüei, balb üier, balb a6)t SängSftämmen finbet man

anbertüärtg, §. ^. bei ben (Jicaben, mandljen Käfern u.
f. tu.

nur eine Df^ei^e t)on unter fid^ mel)r ober tüeniger ge^^

trennten ©jegmentalf^ftemen. §ier tüurjeln nämlid^

bie 2;rad)eenbäumd^en unmittelbar in ben (Stigmen felbft, unb

gtüar fönnen in ber Dtegel brei ^afete unterfd^ieben tüerben,

iüoöon ein§ in ber WittcU, ein gtüeiteS in ber Ü^üden- unb ba§

britte in ber SSaud^region fid^ ausbreitet. ®iefe 5lnorbnung
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fann aber für ha^ %Wv infoferne öcr'EiängnigtioII incrben,

nf§, rtJenn (Sin Stigma fid^ öerftopft, bie betroffene bom bireften

Suftbegug abgefd^nittene SeibeSregion in Ermangelung ber

öerbinbcnben ütöf)ren fcinertei @uccur§ öon ben S^adfjbar?

fi)ftemen §n !^offcn ^at

5lber iüay finb benn eigcntüd) biefc ben gangen iBeib

burd)!ried)enben Xrad^een? 5^i(^t§ a(§ befonbere X^eife, al§

röl)renartige ?^ortfä|e ber äußeren §aut. 5(uf ben erften

S3(i(f möd)te man if)nen ba§ freitid^ nid^t anfennen; benn

lüie grell ftedjen biefe Ö^efäge, bie mx a(» ein SOZufter allc§

ßarten, ?5einen unb S3iegfamen lf)inflellteii , tion bem ftarren

t)ö(§ernen gntegumente ab ! ®ie <Ba6)t iiäxt fid^ inbeg, tnie

gig. 180 (pag. 349) le^rt, fe^r etnfad^ auf. ^ie Xrad^een finb

toa'^re ©inftülpungen ber äußeren §aut, nur t)aben hk ein^

gefnen @d)ic^ten berfetben eine für bie (^a§biffufion an-

gemeffene SSerbünnung be5ie!§ung§h)eife SDIobififation erfahren.

®a§ 2öefent(id§fte, näm(id) bie einfd^idjtige SeE^aut (g. 180 i'),

in i!£)rer h.ial;ren Statur bi§ bor furjem total berfannt, ift

borerft genau biefetbe, tnie an ber aHgemeinen ^örperbede (f)

unb geigt bi§lüei(en aud^ eine äl)n(i(^e, gefbe, rotlje ober

biolette ^igmentirung. S)a§ ^(eid)e gilt betreffe ber garten

§ütle (g, g'), tüetd^e fic auStrenbig befteibet. 9^ur bie

(£t)itin(age (e') möd)te ber Sefer nid^t tDieber erfennen. (Sie

ift nämlid), h)ie W% in i^rer @igenfdE)aft a(§ 5Itt)emmem=

brau aud^ fein miig, fetbft in ben großen §auptftämmen, nod^

met)r aber in ben feinern SSergtneigungen bon groger 3flvtf)eit

unb mit einer (Sigentljümlidifeit behaftet, bie un§, tro|bem

tüix fie fd£)on in ben berfd^iebenften ©eftatten l^aben !ennen

(ernen, bon neuem in (Srftaunen fe|t. ®a§ d^ara!teriftifd)e

53ilb unferer Xradiea ift bem Sefer gegenwärtig. (S» tnirb

bebingt burd^ bie ringförmigen ^norpe(einfä|e, burd) beren

Spannung ba§ 9to^r ftet§ !(affenb er!)a(ten unb gugfeid^ in

^o:^em @rabe etaftifd^ gemad)t tüirb. Öicnau ba§fc(be ^rincip
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l)at fic^ nadj unb nad^ — ha§f Sßie fcnnt frei(id) wod) 9^ic?

inanb — am iiincru ©[)ittnfdjlaud) ber ^crftradjcen ausgeprägt.

Söir getrauen un§ 5U fagen „nad) unb nad)", tüeit e§ öom ein?

fad^en glatten Bd^taud) (n§ jur tiolleubetfteu Xrad^eenform

5al)lreid)e UeOergäugc giOt. öc^tcre aber ift eine gerabegu

unüOcrtrefflidje 93ilbung, ein niedianifd^eS non plus ultra.

^a§ S^erftradjceU'SljitiuroIjr ift uämlid) nidjt b(og mit üieifen

umfpaunt, e§ ift öielme^r eine continuirlid^e Spiral?

feber (li), it)eld)e fid) foirol)! mit ßeid)tig!eit 5ufammenbrüden,

a(§ and; in bie Sänge ^iel)en unb biegen lägt. Söenn man
einen gröbern Xradjcenftamm mit ^^räparirnabeln bearbeitet,

foroEt er fid) oft gegen unfern Söitten §u einem e(aftifd)en

gaben auf, unb luenn biefcr and) an ben X()eitung§fteßen

ptöpd; auftjört, fo fe|en bod) fofort anbere, hinftooE äit)ifd)en

ben Xouren be§ erften eingefügt, bie enblofen Sßinbungen

nieiter fort, bi§ enblid^ bie gan^e ©£)itinl)aut, an ben äugerften

©üben, felbft fo unfäglid^ fein tüirb, ha^ e§ g(eid)fam im?

mögtic^ JDäre, barauf nod) ^erbidungen an5ubringen.

9^un aber bie ^arbinalfrage: . Joie unb ino tritt bie

Xrad)een(uft in (l^ontaft unb 9Bed)fe(tt)ir!ung mit ben §u

ej:pebirenben ober gu üerbrennenben ^örperfubftangen? Sei

ben I)i)I)ern X()ieren f)aben lüir eine burd^ bie S3(ut!apittaren

öermittelte innere ober @clüeb§att)mung unb eine burcö bie

eigentlid^en ÜlefpirationSbrüfen, bie Sungen unb it)re kapillaren

§u ben)er!ftettigenbe äußere TO)mung. Sßefent(id) anbery ift'§

bei ben Werfen; t)ier ift adeä Dtefpiriren ein innerlichem,

ein bie (Slementartl)eite betreffenbeS, inbem fo§ufagen jebe§

einzelne Organ, bie §aut, ber ®arm, ha§> @e?

uitatf^ftem, ha^ ^e^-^ä^ ^a§ @et)irn u.
f. f. feine

eigene, feine feparateSunge i)at.

SDie Segrünbnng biefer 5luffaffung gibt ba§ gotgenbe.

S)a§ iDaljrljaftige (Snbe einer Xradjea, b. I). ber (uft?

futjrenben 9tö()ren ift bort gu fud;en, wo i^re c^itinöfe
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Snnenlfiaut gänjüd^ abbrid^t unb ntd^t» me^r übrig bleibt,

a(§ ber äußere jatte ^autfd^Iaud^. ^iefe Xrad^een()ü({en

finb aber nid^t§ lüeiter at§ 5lu§Iöufer einerfeit§ getüiffer

3eIIen , namentlich) ber fettfü!)renben unb anbererfeit§ jener

Uml^üllungs^äute, it)e((f)e bie öerfd^iebenen Organe t^ei(§

än^ernd^ übergielfien, t^ei(§ in bie befte!^enben Sücfen unb

©palten fic^ einfenfen. ^anad^ liegen fic^ gunäd^ft §treier(ei

Xrac^eenfapittaren unterfd^eiben. (Sotd^e, bie bire!t in Qeüen

übergel^en, inetd^e bann oft tüie bie ^Beeren einer Xraube ben

S^radtieenöeräftefungen auffi|en, ober (?^igur 171* c, d) öon

il^nen förmüd^ burd^mad^fen finb, unb anbere, iüeld^e t^eilS

getoiffe ^rüfenjellen nur umfpinnen, öor§üg(ic^ aber an

ben rein animaüfdjen (SJeh)eb§e(ementen , ben Wflu^UU unb

9Zeröene(ementen fid^ öerbreiten. 9i)tut^mag(id[) fteHt fid^ bann

ber innere TO)mung§proceg fo bar. SSielleid^t mit 5(u§na^me

ber bicfften §auptftämme ift bie g^^nenfiaut ber Xrad^een,

namentüd^ gtüifd^en i^ren öerbidften ©teilen §art genug, ha^

allentl)a(ben eine 5(uöh)e^§[ung ober ^iffufion if)rer ®afe

mit jenen be§ fie überall umfpütenben 33(uteö mijgtid^ ift.

2Beitau§ am geeignetften finb aber ^iegu bie getüiffen ben

2rad)eenenben auffi^enben ^eüen^ unb S^ü'^ompteje be§ i^ett^

!örper§. §ier möd^te aber bann abermals ein boppetter

SSorgang gu unterfc^eiben fein, nämlid^ ber ©toffmed^fet, ben

ber Snl^alt biefer QeUen a(§ folc^er mit ber Xrad^eenluft

eingebt unb jener, ben fie a(§ StDifd)entr)er!geuge, nämtid^

an ©teile be§ S3Iute§, ba§ ja nirgenb§ unmittelbar mit ber

äußeren Suft §ufammen !ommt, unterhalten. Ober ift e§ nid^t

fel)r ft)af)rfd^ein(id^ , bafe bei jebem 5ttl)emäug eine anfel)n[id)e

Quantität ber in ben ed^ten gettgellen aufgefpeid^erten ^oI)Ien=

^t)brate bire!t §u ^oI)(enfäure unb SBaffer üerbrannt toirb?

3n bem ©inne barf man bann biefe ©emeb^elemente hjol^l

htrgtüeg al§ D^iefpirationS? ober |)ei5§ellen begeid^nen. ©ine

ö^nti^e, nämüc^ t^eil§ birefte, tl)ei(§ inbirefte SBirfung üben
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and) bie anberen an ben 5Drüfen=, Wln^teU iinb Sf^erbenetmenten

enbenben %xaä)ccn au§> , inib fo ift c§ üüHtg unmögüd^ §u

fagen, toaS in S3e§ug auf bie Djl)birung ber ©etüeb^j'ub^

ftan§en bie @(ementartl)ei(e be» ^örper§ auf eigene 9ted^nung

gu ©tanbe bringen imb tt)a§ erft burcf) ^nterbcntion ber att?

gemeinen @rnä!^rung§f(nffig!eit gef(^ief)t; genug, ha^ fein ^e-

bilbe einen 9[)tangel (eibct, fonbern auf bie eine ober auf bk

anbere SSeife ha^ 9Zöti)ige an fid^ gieljcn unb ba§ SSerbraud^te

befeitigen fann.

ga, tüirb benn aber aud^ ha^ STrad^eenne^ regelmäßig

öentilirt, unb auf tüeld^e SSeife gefrf)ielf)t bieg? ©iner gar

naiöen 3(nfid§t biilbigte in biefer 95e§iel)ung ber fonft fo große

9f^eaumur. (5r meinte, ha^ bie ^erfe bie Slußenluft burd^

bie (Stigmen ein= ; bie mit ^o^tenfäure über(abene SSinnenluft

l^ingegen t^eil§ burd^ ben Tlunh, t^eii^ burd) ben Slfter unb

hk ^autporen auSaf^meten. gnbeffen "^atte bocC; fd^on

SSauquelin ha^ 9^id)tige getroffen, inbem er ben 93aud^, „ber

fid) ertoeitern unb Verengen, Verlängern unb üerfürjen, erl)eben

unb nieberloffen !ann", für ba§ §ou|3torgan ber 5It^mung

anfa^, tüä^renb ©^abrier irieber ber 9}?einung tuar, baß

ber ©aud^ nur jum @in? unb bie S3ruft nur gum 5Iu§at^men

beftimmt fei, eine 5(nfc^auung, bie freiüd^ nid^t öoEfommen,

aber boc^ 5. %t). rid^tig ift.

Söie rt)t^mifd§en SSo(um§t)eränberungen ber Seibe§l^ö^te,

irefd^e burc^ bie in beftimmten j^aufen aufeinanberfotgenben

3ufammen§ie!)ungen unb @rfd^(affungen ber abbominalen ©eg=

mentafmu§!e(n betrirft h^erben, fennen ft)ir bereite ögl. (?^ig. 70

©. 111). S{el£|n(id^ nun toie ba§ gegtieberte ^erj ein S)ruct=

unb (Saugtüer! für ba§ flüffige SeibeSmebium, ha§> S3Iut ift,

fo ift ba§ geringelte ^erfabbomen ein fotc^e» für ba§ ga§=

förmige ober bie ^ör|jerluft.

^a§ 2^rad§eenne| mitfammt bem gangen SSeid^!örper

l^aben tüir f^on toieberlfioft mit einer Sunge tjerglid^en, bie,
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mit ber SBanb bc§ 5lt^em!aften§ ungertrcinilid) öer?

iuad^fcn i[t. ^-£3irb nun ber äußere |)autfd^(aucf) jufanimen^

gcf(f)iuirt, fo pflaugt \i6) ber baburd) auf bie inneren Söeid^-

tl)ei(c unb ba§ S3[ut auggeübte ^rud aud^ attfeitig auffeile

( e i d^t ! m p r i m a b e ( n (Sinftüfpungen, b. i. auf bie Xradjeen

fort. 3u i^otge ber baburd^ gefteigerten @pann!raft ber

^innentuft muß fidf) nun burd) bie (Stigmen iüieber ba§

@lctd)gert)ic^t mit ber öugern Suft t)crftellen, b. ^. e§ mu§

ein Xt^eil ber t)erbid}teten Xrac^ecn(uft ba§ SSeitc fud^en. 2)ie§

ift alfo bie ©jfpiration. (Srfd}Iaffen bann aber bie ö^fpira^

tion§mu§!e(n, fo !c^rt t^eilS in golge feiner eigenen ©(afticität,

tl)ci(§ in gotge ber @pann!raft be§ unnatürüd^ äufammen^

geglnangten 2öeid)!i3rper§ ber äußere §autfc^(aud^ tüieber in

bie „rut)enbe gorm" §urüd, unb ba»felbe tt)un aud^ feine

g(eid^fam inieber frei aufatljmenben internen ©pirat?

febern ober bie ßuftröfiren. ge^t ift aber ba§ Uebergemid^t

ber @i*panfton§!raft auf (Seite ber 5lußenluft, tretd)e benn

auc^ fofort in bie (uftoerbünnten $o!)(räume I)tneinftür5t, tüo-

mit alfo bie Snfpiration üoüäogen ift.

^ber tvk, fragen mir nun, foH benn bei ber ^ompri?

mirung be§ §interleibe§ bie Suft au§ ben infomprimabeüt

X()ci(en, a(fo namentlid) au§ beffen ft a r r e n @ e i t e n r ö t| r e n,

ben gül)(ern, SSeinen, glügefn «u.
f.

rt). aufgetrieben lüerben,

ja tüirb fie nid)t im (S5egentl)ei(e au§ bem eigentlidien 5ltt)em*

gel^äufe fid) borttjin flüchten, unb angenommen aud^, 'Dai fie

bort burd^ ben adfetttg fid^ f ortpftanjenben Shit?

brud refp. burdf) bie getüiffen pulfirenben SQZembranen etlrag

tomprimirt tvixh , bennod), ba ber (SJegenbrud in ber eigent^

lid^en SItl)emmafc^ine jebenfaUg öiel ftärfer ift, bort fo^ufagen

gefangen gel)alten werben? darauf fdjeint in ber Xl)at nod^

9liemanb gebad)t gu t)aben. 2)ie infomprimabeln ^erfabfd)nitte

ati)men iDirflid) entgegengefe^t inie bie unb alternirenb mit

ben anbern, b. ^. für fie ift ber erweiterte §inter?
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tei6 eine (Saugpumpe, geJr iffermagen bie üer*

büunte äußere 5ltmofpt)äre, lüä()reub ber öer-
eugerte a(§ Si)rucfn)er! fuugtrt, ba§ neue Suft in

fie ()ineiuprcßt.

S)ag ber rcgeünägige 9it)t^mu§ ber 5tt!^muug burd) aüe
putfirenbeu Organe, lüie ben ^arm unb h^vi Äjer^,

fon^ie namentlidf; aucE) burd) bie bciben Sängygtrerdjfclle ber.

einflußt tüirb, fei g(cid)fall§ nod) flüd)tig angcmer!t.

SDa§ tüärcu fo uugefäl)r hk h)id)tigften flüd)tig fü^^irten

ÖHiinb§üge ber ^erfat^mung. ^m einjelnen ujäre nun frei-

üd^ ]otr)o()( I^etreff;? bc§ 9}?ed)anifd;en al§ bc§ ©^cniifdjen

SSiete» gu (ciften. SDenu, tüenn tüir aud^ burd) ha§> Oen^unbe-

ruug§tt)ürbige Söer! S^etDport'^ über bie nad) hen eingelueu

@pecie§ fotüie nad) i()ren @ntlDic!(ung§ftufen, nad^ Xage^- unb

3a!^re§§eiten, ferner nad) bem @rabe i^rer 93ert)egung unb

@rnäl}rung äugerft tDed)fe(nbe 5ltl)emfrequen§ unb bie bamit

§anb in §anb ge()enbe unb oft feljr 6eträd)tlid^e ©igen^
tu arme biefer Kreaturen fel)r genaue unb fel)r ausgebreitete

^enntnig ert)ielten, fo f)aben un§ bod) bie ^I)t)ftofogen nod)

öerlägtid^e 9^teffungen ber abfohlten unb refatiöen „5ttl)em=

gröge" fotnie autograpt)ifd§e ©arftellungen ber OT^embeine^

gungen gu liefern, trä{)renb toir öon ben (E()cmi!eru genaue

§Inali)fen ber infe!tifd)en M)ems, (S)en)eb§= unb S3(utgafe er=

bitten muffen.

S3i§t)er tvax ftet» öon einem offenen, b. \). öon einem

mit ber ^(ufeenlüelt burd) befonbere Deffnungen frei öer-

fe^renben Xrad)eenfl)ftem bie Ü^ebe, in n)e(d)em beftänbig

gan§e (Strieme öon Suft au»^ unb einäie()en, unb, f r e i 1 i d)

ftetS in ben fei ben S3al)nen, burd^ ben gangen Körper

circuliren. (S§ gibt aber aud^ 3nfc!ten, bei benen fo(df)e

äugere 9Senti(ation§fanäfe fel)(ett, bereu Xradjeenft)ftem alfo

ein ööllig in ftd) abgefd)(offency 9^öl)renne| ift.

2öie_fi«teöOer fommt, ha^ biefe S^erfe nid)t erftiden, unb
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tüie unb biird^ Weiä)e Witiel bie in i^ren Xradieeit feft einge-

fc]^(offene unb f dt) e i n 6 a r ft a g n t r e n b e Suft bennod) bert)egt

unb erneuert lüirb, ha^i muffen tüix nod^ !ur§ anzeigen.

Söenn man eine eben au§ bem @i gefc^tupfte grüfjüng^*

flicgenfarüe, in einem Xropfen SBaffer, ba§ i^x 50iebium ift,

unter§ 9JZifioffop legt, fo bemerft man, trenigftenS in 9^?o?

menten, tvo ha^ (eb^aft gappelnbe 5)ing eine ütu'^epaufe macf)t,

'i>a^ if)r burd^ bie g(a§^elle ^örperbecfe nid^t im geringften

t3erfc^(eierte§ 2^rad§eenft)ftem im ganzen unb großen bem oben-

gefd^itberten @d^ema ber meiften greiat^mer entfprid^t. SSir

fönnen fpeciell bie großen £äng§gefä§e unb bie barau§ ent:=

fpringenben ^api(Iarrö§ren unterfd^eiben , treidle bie birefte

innere ober @ett)eb§atf)mung beforgen. 9^un, unb lt)ie n^irb bie

bei (e^terer öerunreinigte Suft ber Xrad^een^aargefäge natf)

äugen gefd^afft unb burd^ fauerftoffreid^e erfe|t ? @ö ift, tcenn

aud^ nirgenbS beut(id§ auggefprod^en, bie einfad^fte unb finn^

reidjfte ©inrid^tung, bie e§ geben fann, eine (Sinrid^tung, ioeldie

JDcnn bie öon- ben mobernen ^!§l)fto(ogen gemad^te Unterfd^ei^

bung in eine innere unb äußere Sttl)mung nod^ nid^t beftünbe,

biefelbe nottjtpenbig !^eröorrufen mügte. SBa§ bei ber ^är-
berfaröe burd^ bie inneren Xrad£)een!apinaren
an ber Suft öerborben mirb, ba§ tpirb burd^ bie

äußeren ober §autf apiüaren ft)ieber gut gemadit.

S3ei aufmerffamer 93Zufterung unfere» DbjefteS feigen Wix

näm(id^, bag bie feitlid^en Suftfanäte, n^eld^e bei ben ^xeu

atl)mern gu ben Deffnungen be§ 5lt^em!aften§ ^infü^ren,

^ier, in un§äf)üge feinfte §aargefäge §ert^ei(t, an bie §aut

Eintreten, moburc^ benn eine 'äxt §aut(unge, b. i.

ein integumentaleS Suftf apiüarf i^ftem entfielt,

ba§ mit bem äußeren SOZebium, b. i. bem (uftge-

fpfiften SBaffer, einen genau aequiöatenten Q^a^^

au»taufd§ unter!^ält, mi^e- ba§ innerüd^e mit bem
^lut unb ben übrigen SSeid^getoeben.
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2)ie[en SDienft fanii aber bie |)aut ber 3Itf)mung offenbar

nur Bei Slt)iereu (elften, hie im SBaffer ober, tpie nmnd)e

©pringfdjtüänje , beren Xrad)een na^ Subborf au§ einem

^\ipiaarne^ be§ ^^pfe§ gefpeift werben follen, bod) me^r an
feud^ten Orten (eben, unb ferner aud) nur infotange, a(§ fie,

bei jugenblid^en ^I)iercn, eine t)in(ängrid)e Sartl)eit befi^cn.

®afür fel)en lüir aber bei altern ^-Safferferffarüen in bem-

fetben ^Jtage, a(§ i^r Sntegument üerl^arfd^t, nad) unb nad^

au§ bemfetben §artlt)anbige 5lu§ftii(pungen Ijerbortrad^fen , bie

aber t)ier tüeniger gur bireften SDe§oj:i)birung be§ S3(ute§, b. ^.

al§ einfadje Giemen bcnn a(§ geräumige §ü(fen bienen, in

Ujeldien hk §aut!apittaren ober Suftfaugabern in gorm hiä)tex,

au§ 9}ZiIIionen ber feinften 9^ö!^rd)en befle!^enben SSüfc^eln ge=:

nugfam fid^ entfalten fönnen. (gig. 171 @. 333.)

5(ber wie üiele $DZobifi!ationen bieten un§ biefe mer!:=

tüürbigen Organe nad^ i^rer gorm, (S^röge, Sagerung unb

3at)( im einzelnem bar, tüobei ber attmä(ige (Stufengang bon

gan§ einfad^en §u immer üoHfommeneren S3i[bungen h^m Der?

gteic^enben ?^orfd^er nid^t öerborgen bleiben fann.

ä^andje biefer S^rad^eenüemen , toie trir fie g. S3. bei

meilircren ?5(iegen= unb ^äferlarüen fe'^en, finb nid^tg U)eiter

a(y über ben gefammten Körper regellos öertl)ei(te §aut^

tparjen. S^id^t öie( anber§ ift e§ bei getüiffen 3JZotten(art)en

unb Färbern, tüä'^renb fie bei ben meiflen ber te|teren in

gorm langer im SBaffer flö^enber ?^äbeu, f^ranfen ober

SSüfd^el au§fd§(ie§(id^ ben Hinterleib auggeid^nen unb i!§m

ein gar feltfame» 5(u§fet)en öertei^en. ^intüieberum finb hei

ben Saröen mand^er $er(iben biefe (SJebifbe auf bie S3ruft be?

fd^ränft, ober fie 'tjängen jugleid^, tuie aud§ bei ben (Sialiben,

al§ §ier(icl)e gebern ober Rotten üom S3aud^ I)erab (^. 50 @. 88)

StIS bie üoUfommenften Organe biefer 5trt finb aber

oi)ne 3^6^f^f ^^^ fc^on met)r genannten paarrt)eife an hm
(Seiten be§ §interleibe» entfpringenben , meift btattartigen
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^n^ängfet ber eintagc^flicgcn^^ (git3ur 183 ki ks) unb einiger

^äfcrlarüen §u betracljten, ba fie ftd^ ^um 9^ange üou felbft-

ftänbigen b. !). burd) eigene DJhiöfetn fid) felbft nnb ben

Körper fteuernben (^üebma^en ert)oOcn t)aben, Wobei rt}ir

au§ einer großen biegbejüglic^en 5lrbeit, bie aber nod^ immer

in unferem $u(tc üeridjlofien liegt, noc^ mitt^eiten müfjen, baft

bei mehreren (Siaüben biefe r e f p i r a t o r i ) d) e n © d) iü i mm >

füge faft eine bei n artige ß^fieberung einge^

gangen finb. ^ntereffanter a(§ bieg ift aber bie juerft

üon nnferem größten öergfeic^enben Stnatomen (SJegenbaur

aufgeworfene grage, ob benn nic^t eben, beim Uebergang

bicjer ^affcrferfe in bie Snft, burd) ben 5{bfaU ber paarigen

^icmenblätter refp. burd) ba§ ^breigen be§ gu it)nen füt^ren^

ben Xrad)een!)auptro!)re§ (gig. 183 b), bie Sufttöd)er ber Sma^

gine» entstellen, n)omit benn freiüdö ein tüid^tigeä (^e^eimnig

fel)r einfad) geföft it)äre. Unfere tüieber^otten 9^ad)forfd)ungen

'i^aben aber gezeigt, bag bie betreffenben Wilak ober

Starben bünb finb — ft)äl)renb tt)ir anberfeit» bei

ben ^ertiben bie eigent[id)en ©tigmen neben

ben ^radiecnüemen fd^on früt)5eitig a(§ förmliche S^eu-

bilbungen fid) aümälig enth)ide(n fel)en. (SSgl. Söb. II.)

2e|tere§ i^aftum njirb gar an]d)au(id) burd^ 9^etr)port'§

S5eobad)tungen beftätigt, nad) benen bei mandjen au§gemad)^

fenen ^erliben, roatjren 5(mpt)ibien, neben ben (Stigmen,

tt)eld)e ja ade Suftferfe bcfi^en, nod) Ueberrefte ber Giemen

fid)' erl) alten, bie ilinen tüoi^l aud^, nad) @erftäder'§ füngften

93ättl)eilungen, gelegentlid;, menn fie 5. SB. öom SBafferftaub

eines ©tur5bad)e§ fid) toud)cn laffen, ai§> S3eiorgane, b. i. al5

9tef erüe?9tefpiratorien gute ®ienfte leiften.

2Sa» aber finb alle biefe üerfdjicbenen, trenn aud) im

gangen auf (Sinem ^rincip berul)enben unb au§ einer Duelle

entfpringenben ^tl)mungÄt)orrid)tungen gegenüber bem SSaffer^

luftpumptner! ber Sibellenlarüen ? Sei biefen Werfen, tneldje
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fdjoit bie abcntciicrfid^e (^cfid;t§niay!e genug fcftfaui nmc^t,

ift andi) ber ©cgcnpol ()öd)ft fonbertuxr. ^a§ ^armcnbftücf

Oilbet itämlid) eine einjtge öiefOlättcrigc Xrac^ecnfieme, tüeld^e

biirc^ befonbere 9J?u§!c(it pumpftengc(artig im ^intern

SeiOc§abfd^nitte au§= luib cingegogcii rt)irb. ^cl)t bcr Stempel

5urüd, fo ftüv^t biivd) bcn Alfter ein ©troni SBaffcr in feine

erweiterte §öl)(nng l)incin, ba^ bann trieber in einem f)cftigen

@tral)(e ()erau»geftogen n?irb, Jrenn jener §iirüdfebert. ^(e^n=

iiä) tüie bei ben ^intenfifd^en, Joirb biefe junäc^ft im gntereffe

ber TO)mnng in @cene gefegte $umpbe)i?egung §ugleid§ a(§

ein mäc^tige§ 9SeI)ife( ber ßofomotion benü|t. —
3n(e|t iüäre nod^ @ine§ auSjufpred^en. Söie gtügel, biefe

djarcifteriftifd^eften Organe ber gnfeften, tüurben oben a(§ beni

Snftteben angepaßte ^rad)een!iemen angefprod)en. 9^ad^ bem
nun, tüa§> tüh bejüg(id) ber @ntftel)ung ber (e|tern eben er^^

fuliren, !önnen tüir fie — auf iljre ^rimitiüantage jurüd ge-

fül)rt — gerabe^u a(§ auy bem S5ebürfni§ nad^ (eb^

t)afterer 5ltl)mung unb S3ertjegung entfprungene
5(bfd^nitte be§ integumentaten Xrad§eenne|e§
be§eid^nen.

glügef unb Xrad)een finb atfo eigentUd^ nur
gtüei berf d)iebene, fic^ gegenfeitig bebingenbe,
mobificirenbe unb öerdodfommnenbe (S^attungen

bon ßufttüerfgeugen, bie, im brüberfid^en SSer^

banbe, ha§> 3nfe!t, btefe§ föfttid^fte unb gefun^
genfte a((er ßuftt^iere, :£)ert)orbrad&ten. —

XIL ^aptfcf.

Jortpflanjiutgsapparat.

3ene ben ^^ortbeftaub, bie 5Serbie(fä(tigung, Erneuerung

unb hannt gugleic^ hk beftänbige Um? unb Söeiterbilbung

ber ßebetüelt bebingenbe gunftion aller organifd^en Staturen,

® r a 6 e r, Lafetten. I. ißb. 24
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tüetd^e man af§ S^ugung ober ?5ortpf(an§uiu] l3e§ei(^net,

ift, fo maimigfaftig , öerftedt unb ge^eimni^öott fic im ©in?

gelnen öor fiif) gel)eit unb im Sittgemeinen fid^ barftetten mag,

auf i^xt ©nburfad^e §urüdgefü^rt, hoä) nid^t§ 5lnbere§, a(§

eine befonbere, burd^ einen Ueberfd^ug öon plaftifd^em dVä^x^

material l^eröorgerufene unb öon gleid^jeitiger, auf ein ener^

gifd^ereS Seben f)inarbeitenben (Separirung unb ^ifferencirung

begleitete SBad^§tl^um§? ober @ntft)icflung§form.

S3ei ben nieberften, einbettigen Sebehjefen fprid^t fid^ bie§

öon fetbft au§. @ie öerbielfältigen , b. l). fie t^eilen fid^ nur,

irenn fie, bei genügenber S^^alirung, §u einer gemiffen (SJröge

:^erangeh)ad^fen finb, unb biefe XI) eilung ober Slbfonbe-

rung ift baSfelbe unb berul)t auf benfelben Urfad^en, tüie

bie @id^felbftäerlegung , bie gurd^ung ber ©jette bei ben

l)ö^eren X^ieren, nur bag f)ier bie $robu!te ber QeUütx^

me^rung beifammen bleiben unb ftd^ nad^ unb nac^, unter bem

@inf(ug öerfd^iebener SSer^ältniffe, §u ben mannigfad^ften unb

ba§ SJJannigfad^fte tnirfenben @lemcntariner!§eugeu be§ Drga=

ni§mu§ umgeftalten, tüäl)renb fie bort, al§ ber 93lutter5ette glei^

d^enbe unb felbftänbige Sebeuöinbiöibualitäten, öoneinanber fid^

trennen, jerftreuen unb, tüo nid^t für immer, fo bod^ infolange

unb burd^ fo öiele (SJenerationen untereinanber gleid^ bleiben,

al§ fie nid^t burd^ bie tned^felnben ®afein§bebingungen gleid^-

fatt§ öeränbert, ja in§ Unenbtid^e öermannigfaltigt merben.

9^od^ anfd^autid^er, finnlid^er unb greifbarer ftettt ftd^

biefeS, bie engen @d^ran!en ber in fid^ abgefc£)loffenen ^n^

biöibualität überfpringenbe Sßad£)§t^um bei ber ^noSpung
bar, lüobei bie au§ ber @tammmutter l)eröorf|jroffenbe 2^od)ter^

generation ^ufig fogar mit biefer öerbnuben bleibt, unb, in=

bem, tüie bei ben ^'oratten §. ^., bie eingelnen Snbiöibuen

ber le^teren, uadC) Sage unb Umftäuben, öerfd^iebenen unb f i ä)

gegenfeitig er ganzen ben Seiftungen angepaßt tnerben,

ein Organismus, ein ein^eitlidC^eS Sebeiüefen l) oberer (SJattung



i^ortpfIan3ung§a^)parat. 371

lf)erborgeI)en tann, ha§< bcnn, mit feinen bifferenten X^eiten,

nid^t§ anbere§ a(§ eine 2öieberl)o(ung jcnc§ frül)cr erlüätjnten,

tüo^f organifirten gettftaateS ober 3eEftoc!c^3 im ÖJroßen ift.

SBefcntlid) bcrfd^iebcn Don bie[cn einfad)ften nnb iir^

fprüng(id;[ten 5Irten ber ?5ovtpf(an§nng {d)eint jene burd^

Keimung gu fein, gm (^nmbe befehlen finb aber W Oe?

treffcnben ^^ortpflanjnng^förper bod) mir innerüd^e, nnr

ticrborgenc ober t)erl)üttte Sl^noöpen, nnb tüenn mir fie mcift,

aber hei g(eid^§eitigcr 5^crmel)rnng it)rer 3^ii)U

fo gar nnanfet)ntid)
,

ja in ber Ütegel anf bie @tnfe eine§

einzigen (S(ementartl)ei(e§, b. i. einer ^eim§elle I)erabfin!en

fcl)en, fo entfprid^t bic§ ganj ber Defonomie ber ^n !^öt)ern

Seiftungen ftd) emporfd^mingenben Organismen, meldte, oljne

fid^ tJüttig erfd^öpfen §u muffen, bennodf), bie SSermet^rung im

trogen ju treiben, 5ln(a6 genug ^aben.

(Sine merlmürbige, aber f)infid)t(id) i!)rer S^eranlaffung nod^

immer, ja It)al)rfd^ein(id) für immer in§ tieffte SE)un!et ge!)ü(Ite

Söciterentmidfung nnb Steigerung be§ Seugung§pl)änomen§

liegt nun barin, ha^ ber ^eimftod, b. i. ha^ innere unb ein^

:^eit(id^e geugungSorgan, in berSßeife fid^ fonbert unb

fpattet, ha^ ein %^e\{ beSfelben nur ben ^eimgeHen äuger lid)

oft gan^ ibentifc^e ®ebi(be, nämtid§ ©ij eilen l^eröorbringt,

mät)renb ber anbere eine trenigftenS qua(itatit) ganj öerfc^iebene

(Gattung tion ^eimelementen, nämlicf) bie @amen§e((en

refp. bie „@amentl^ierd)en" (©permatogoen) erzeugt, inetdje

(entere mit ben erftern fidti üerbinben, g(eic£)fam fid^ bamit

!oputiren ober, tüie man fagt fie befrud^ten muffen, um fie

entmidümgyfäl^ig gu mad^en, ober menigftenS ben fonft m
ber 9iege( latent bteibenben @ntfa(tung§trieb gu meden.

Seid^ter a(§ biefe innerlid^e X()ei(ung ober ®up(icität

be§ Seugung§apparate§ unb ber SeugungSftoffe t)erfte!)en mir

fdjon bie öuger(id)e 2;rennung unb 5Ibff) eilung , b. i. b^n

^ua(i§mu§ ber QtuQnnQ§>^^ex\omn. SDie beiben

24*
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&e](^ied)tex, b. (). bic „tüeibii^en" ober aiiÄfdCjücßlid^ @i-

jeden probiicireiibeii imb bte „männlid^en" ober au§==

fc^(ieg(id^ ©amen^etteu l^eröorbringenbeu 3fii9Wtt9§ntbtt)ibuen

fte^en nämtid^ md)t 511 eiimnber in einem polaren ©egenfa^

;

fte finb nur auf bem ^rincip ber ©rfparung öon ^raft unb

Seit t)erut)enbe unb burd) ha^^ kid)t gu er!(ärenbe ^erÜimmcrn

einer ber beiben geugungSbrüfen bei hen urfprüng(id) glüitte-

rigen ober rid)tiger ein|eitlid)en geugungStrefen !^eröorgerufene

X^eilerfd)einungen ober ©paftungen ber (enteren, unb bie

tiie(fad)en fpontanen SSorfommniffe öon |)ermap^robiti§mu§

bei bereits getrennt gefd)fed)t(id)en SBcfen bebeuten in ber 9tege(

nid)t§ anbere» a(§ eine Ü^eftitution , a(§ eineSBieber?

l^erftedung be§ feinerjeit öerloren gegangenen
^Weiten oberjomptementären ^eimorgane§.

@rmög(idjt, begünftigt unb immer ireiter an§ge^
prägt lüirb aber ein \oid)e§> räumlid^e» unb morpl)Os

1 g i f d^ e § 5( u § e i n a n b e r g e l) e n ber beiberfei geugungSmefen

burd) bie ftufenlneife 3unal)me unb ben gefteigerten (SJebrand)

ber (ofomotorifdjen Organe, folrie be§ Drientirung§^ unb

S3eäiel)ung§apparate§ überhaupt, in ^oi^e beffen bie beihcn

gu gemeinfamer 3ew9W"9§fi^^beit berufenen (^efc§Ied)ter, iüenn

fie aud^, i^ren öerjcöiebenen @eJt)ol)n()eiten nadigetjenb nod^

foiüeit t3on einanber fid^ entfernen, bennoc^, lüenn fid^ ha^

unau§b(eib(id^e SSerlangen nad^ gegenfeitiger Bereinigung ober

Kopulation einfteÜt, fid^ aufgufinben unb einanber ju nä'^ern

Vermögen, trä^reub hingegen Organismen, lt)e(c^e, Wk §. S3.

bie meiften $f(an§en unb bie i^nen in mandjer S^egie'^nng

anafogcn ^ftanjen^ ober ©todt^iere, ftd) gar nic^t, ober, tuie

5. 33. t)ie(e ©dineden, bod^ nur fe^r träge unb (angfam öon

ber (Stede beiDegen fönnen, notljlüenbig gu beftänbigem ^iijce^

fi§mu§ Derbammt finb, faH» nidjt ändere So!omotoren, tuie

Söinb unb 23a[fer, bie öon ben getrennten gcngungStüefen
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adöefonbevtcit iinb bc§ gctacnfcitigeu ^onta!te§ bebürftigen

gortpflanjung^probiifte gufammcubviiigeu.

gür tüctd)c Drijauiymcu möd^te \id) aber mm bie Qmu
gef(f)lcd)tii3!eit, bic biffcrcncirtcfte imb öoHenbctfte aeugiiugS^

form bcffcr fd^icfcn unb bei n)e(d)cn möd)te bie gansc 5lrbeit§^

t^eitiiuö auf bem (SJebiete be§ (SJef ^(ed)§lcbeu§

einen '^ö^ern anatomifd)en 5(n§brud erhalten t)aben al§ eben

bei ben Snfcften, biefen mobilften, fdidjtigftcn , unru^igften,

encröifd)eften nnb fonberlüftigften aller tl)ierifd)en (äjiftcnsen?

Unb in ber Xl)at, trenn mir öon ber gcrabe§u fd^reienben

9J^e§alliance bei etlidjen Ü^an!cnfü§tern abfetzen, beren Wdnn^

dien, bie !nirl.iftgften gtüerge, bie e§ gibt, oft nidjt einmal

ben tanfenbften Xt)ei( üon ber Q^xö^t ber Sßeibd)cn erreid)en,

fo ift ber ändere fejueüe ®imorp^i§mu§ ober ber

@ef(^led)t§!on traft nirgenbS, aud) nur annäl)ernb, fo auf^

fattenb, tüie bei ben Werfen, öon benen e§ nid)t §u üie( ift ^u

fagen, ha^ bie ol)ne^in ungel)euertid)e 9}Zannigfa(tig!eit il)rer

gormen burd^ ben gmiefpatt unb ben SBettftreit ber

^efd)led)ter noc^ öerboppelt inorben.

S8ei ber organifdien unb biologifdien SSerfd)iebenl)eit ber

©inseltnefen mu§ frei(id) biefe SS)ifferen§ fel)r t)erfd)ieDene

@rabe ^aben. ©§ gibt Snjeften, §. S3. öiele X^äfer, SBansen

u.
f.

in-, bei benen dJlami unb Söeib einanber fo uollftänbig

glcid^ fel)en, ha^ fie nur ber ©pecialift mit |)ilfe ber fpecifi-

fdien ober primären (SJefdiled^tSmerlmale §u unterfdieiben

üermag; e§ gibt aber anbere, unb in allen 5lbtl)eilungen,

bereu beibe (S3efd)ted)ter, getrennt betrad^tet, einanber fo un^

äl)nli$ finb, bafe man fie ^äufig in t»erfd)iebene Gattungen, ja

gamilien einreihte unb l)inter^er nid)t rt)enig erftaunt, {a

verblüfft tnar, inenn man biefe l)eterogenen gormen, jum

geugenben S^oppeÜnefen, gur gef d^led^tlid^en 8n)eieinig:=

!eit öerbunben, bie greuben ber Siebe genießen fal).

Sft e§ nötl)ig, bem Sefer in Erinnerung gu rufen, ba§
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bie Sßeiber ber S3ienen6remen (@. 64), gleiif) ©d^maro^er'

tüürmern, in ber ^aut üerfcf)iebener Slberflügler , uiib jene

getüiffer 93?otten ($fl)c^iben), g(eid)fa[I§ mabenartige, e(enbe unb

fd^ulbebürftitje {Si-iften§en, in felbftgefertigten D^ö'^ren^äuödieu

fleden, inbeg il^re 9}?änner, mit ?^lüge(n unb allem, lüag gum

3nfe!t gehört, auggeftattet, 'munter in ben Süften gaufetn?

5l6er eben biefe§ 58eifpie( ie^xt un§ , tüarum unb tüie e§ fo

!ommen mu^te, fte (e^rt un§ bie geftattenbe 90Zad)t ber leben^

big ficfi burd^freugenben SSer^ättniffe. 2)a§ SBeib, eine oft

foloffafe unb fd^iüere 9Jienge öon Riemen bergenb, unb, um fie

gu entit)icEfung§fät)igen (Siern f)eran§ubi(ben, §u ununterbrod^ener

9fla!)rimg§aufnal)me Don ber 9^atur ge§ft)ungen, tüirb it)enig

Sßeran(a)fung ^aben, toenn e§ nid^t ber (ofal eintretenbe gutter==

manget er^^eifd^t,- fid^ Diele ßofomotion ju mad^en unb baburd^

\>a^ mül)felig ertoorbene ^imateriaC §u üergeuben. ^n Sol^se

biefe§ $räöa(iren§ ber Degetatiüen ^errid^tungen unb be§

S^lid^tgebrandres ber fpecififd^ aninialifd^en Sßerfjeuge h)erben

aber, gu (SJunften ber erftern, bie [entern immer me!)r einge^^en.

SBie fd^ümm tüürbe e§ aber um bie gortpflanjung be^

ftellt fein, h)enn bie 9}?ännd^en, bie an ifiren, im SSergleid^

§u ben ©ierftöcfen öer^ättni^mägig !(einen §oben nid)t \d)tüex

gu tragen l^aben, fid^ nid^t allertüärtS l^erumtrieben , um bie

fd^trer belregüd^en unb oft aud^ f^tner erregbaren SBeibd^en anf^

gufud^en unb fte burd^ allerlei fünfte §ur Erfüllung il)rer $flid)t

tüilttig unb bereit gu mad^en? Unb fo mu§ benn in ber

%l}at bie Unöo(l[!ommen^eit be§ einen (S5efd^(ed^t§

eine !)öl^ere SSottenbung be§ anbern :^erOor^

rufen. — ®er Statur ift aber nid^t nur fefir baran gelegen,

bie SJlännd^en in ^egug auf it)ren £o!omotion§? unb Drien?

tirung§a|3parat immer beffer gu fteHen, fie Der(eil)t iljnen

nod^ attertei fd^einbar unnöt!^ige gierraffien unb §i(f§organe,

um fie babur^ für ba§ anbere (S5efd)ted|t mögticCjft angieljenb,

ja un)x)iberfte!^(ic^ §u machen.
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Dber tagt e§ fid^ anber§ beufen, a(§ baß '^a^ in bie

präc^ticjfteii 6joc^§eit§geit)änber getjüUte ga(ter^ ober SiOellen^

männd^eii auf feine 5lu§ern)ät)(te einen bejauOernben (Sinbrurf

mad^t, nnb fönnte ber §cnfd^recE feiner (SJattin Wo^ in einer

fc^idüc^ern ^lu^rüftnng fic^ na^en, a(§ mit ber n:»ol)(befaiteten

für il)r £)l)r geft)i§ fet)r metobifd^ ti3nenben gibel? —
Sa bie 9Zatnr t)at, nni bie 3e«9ung §u förbern, tüirfüd^

fettfame (Srfinbungen gemadEit nnb §ur (ärreidfinncj be§ §i)c^ften,

um ba§ e§ itjr §u tl^nn, felbft bie fteinlid^ften, bie täd^erlidiften

9JJittet nid^t öerfc^mäl^t. —
mcx ha^ ift nid^t We^. ©§ finb nid^t ötog bie

SD'Jännd^en, il^rer äugern Statur nad^, öon ben SßeiOd^en öer^^

fdC)ieben, fie finb e§ oft aud^ untereinanber, inbem fie, unter

ganj aöltjeid^enben Xrad^ten mitfammen um t)k (^unft ber

(enteren riöaüftren. 93^it anbern SBorten, ber ^imor|)t)i§mu§,

bie gtreigeftattigfeit, betrifft nid^t nur 'öa^ fompfete ßeugungS^

h)efen, ober, toie h)ir e§ fc^on genannt, hk fepeUe 3it>eieinig=:

!eit§perfon, fonbem, in öereingeltcn gäHen, aud^ jebeS einzelne

(SJefd^ted)t, t>a^ inbeg nic^t Uo^ unter gtoei, fonbem felbft unter

brei, ja, trenn toir un^ nic^t burc^ SBorte binben (äffen tüoHen,

oft unter fef)r bieten (SJcftatten fein ^IM §u machen furf)t.

5tber aud^ bamit ^at bie atter @df)ran!en fpottenbe S3i(bfam=:

feit be§ ^erftüefenä nod§ tauge nid^t ben !^i3c^ften (S^rab erreid|t.

S3ei ben §u ftaattid^en (S^emeintoefen üerbunbenen ^tber-

ftüglern, bei ben SSienen, 5tmeifen, gegriffen SBe^pen u.
f. to.

fotüie bei ben ^^ermiten, bei iüetd^en nidfit btog ba§ (5iefd£)äft

ber gortpftangung, fonbem aud^ bie ©rnätiruug unb ©r-

§iet)ung be§ ©rseugten im großen 90^agftabe futtidirt toirb,

t)at bie Statur eben im ^i^^ereffe einer mögtid^ft jga'^treid^en

unb fräftigen 9^ad^!ommenfd^aft bie Xl^eitung ber 5trbeit foineit

getrieben, ha^ getoiffe, urfprüngtidt) gefd^tec^ttid^ bifferencirte

unb getegenttic^ auc^ je^t [noc^ probucirenbe gnbiöibuen gegen^

tüörtig nur mel^r für bie (Srnä^rung unb ^ftege ber eigenttid^eu
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(^c](i)kd)t^tl)KXQ unb Ujrer Sörut gu forgcn f)abcn, bic bcmi nun,

aller (Sorgen um bie materietteit Sntereffen enthoben, \id) ganj

unb ungetljeitt it)rem l^eiligen §lmte iüibmen fönneu, lt)ä()renb

I^tnmicberum bie foftbare Qeit unb ^TrOeitSfraft ber 92ä^r^

^flegs, SBaU' unb ^riegerinbibibuen, haih ©unuc^cn, Oalb 9Se?

ftattnen, nic^t burc^ fepcHe Slu§frf)it)eifungen öergcubct tüerben.

Um aber n\d)t ha^ anbcre (Sjtrem gu tjergeffcn unb ben

urfprünglid^cn inbiffercnten Suftanb, au§ bcm fo fompücirte

ja §ur SSerhJunberung üoHfommene Einrichtungen allmalig ^ex-

vorgegangen, muffen tüir, bem §h)eiten ^anbe öorgreifenb, nod^

!ur§ ertüäl^ncn, einmal, ha^ manche ^erfireibc^en, oJ)ne einen

dJlaxin ju „erfcnnen", geugunggfä^ig finb unb bann, lra§ aber

t)iet(eid}t nur ein niebriger (5Jrab berfe(ben ©rfd^einung , ha^

manche ^erfe, fci)cinbar in einem noc^ ungef^ted^tücfien 3^iftanb

unb §. %^. fd^on at§ puppen unb ßaröen, !eimä^n(ic^e gort^

pftangungSprobufte liefern, eine (Srf^einung, bie aber ftet§

nur aftcrnirenb mit ber geirö^ntid^cn ^^ugungSart öorfommt.

9^unme!)r aber ()a(ten mx ben Sefer für genug öor-

bereitet, um, in ha^ SSefonbere einget)enb, fid) bafür gu

intereffiren, tüie Denn bie 5Ipparate befc^affen finb, in lDc(d)en

hie beiben äeugungyprobufte gebitbet unb abgefonbert tüerben,

unb tüie e§ ferner mit ber Statur unb ber ©ntiüicfiung ber

{enteren beftefft ift.

®ie inneren (^efd^(ec§t§tf)ei(e ber ^nfeften entfprcd^en

gang unb gar ber feitlid^ ft)mmetrifd^en §(n(age be§ ^efammt?

!örper§, inbem fie, trie bie meiften anbern Organe (gig. 184

unb 185), paartreife auftreten. SSoIIfommen getrennt erl)a(ten

fic^ aber bei ben Werfen nur bie eigent(id}en ^eimbrüfen alfo

bie ©ierftöcfe (gig. 184 ov) unb hk §oben (gig. 185 ho),

fotoie bereu gleid^fatt^ brüfige S3eiorgane (dr) unb eine

©trede i^rer 5lu§füt)rung§gänge ober Seitung»fanä(e , b. ^.

bie ©ier- (el) unb hk ©amenfeiter (sl) bie \xä) aber bann,

unb bieg offenbar au§ @r[parung§grünben , im ineiteren
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SSerlauf §u einem gemeinfamen mittleren ^angc, näm(icf) ber

@d^cibc (seil) refp. bem @anienan§fpri|unL3^!anaIe (ag) der-

einigen, lüät)renb g. S3. bei

bieten ^rebfen nnb and) bei ge^

miffen Xciufenbfü^ern (fotüie bei

ber ®l)irDnomn§pnppe) bie ge=

nannten 9Jüt)ren bi» §u il)rer

änderen 93Jünbung 'einen üoHs

ftänbig getrennten SSerltiuf nel^^

men, fo bag alfo t)ier gn^ei

feparate ©d^eibeneingänge nnb

ebenfo jlüei feparate D^intl^en öor-

l^anben finb, tt)a§ benn bei nät)erer

S3etrad}tung
, fo biet !^ci§t, ba^

l^ier jebe ber beiben ^örper^lften

eine ^eugung^inbiöibnalität für

fi(^ borftedt, in analoger SBeife,

tüie bei ben meiften g(eid}mägig

jerftücfetten Üiingeltüürmern j;ebe§

einzelne ^örpergüeb

eine fotd^e ift.

5lu§ ber eben he^

lüerfftettigten flüd)*

tigen 5Infd)aunng

nnb SSergleidjung

ber innerlid^en ^erf^

genitaüen (ernen tüir

Stbeiertei. (Sinmal,

aiid) in biefem@tüde ^'3- iss.

^ , _ . ' ^ - 9)länntid)er ©efd^tedjtSappavat eine§ 5Borfen!äfer§.

fernen Vlniprna} auf ho §oben ober ©amcnbrüfcn. sl ©amenleiter. bl ®amen=
^ . . fff ,f. f

6Iafe ober 'Samcnbcfeältev, dr 2)rü{enan^änge. ag un=
ajriginailtat eri)eüen paarer ©amcnauSfü^rungSgang. (ductus ejaculatoriusj

5ig. 184.

SBeibüc^er 65efc^te(i)t§a^parat__ toou

Gymnosoma rotundata (^tüeiftügler),

ov ©ierftocf (ovarium), el ©ileiter,

dr 2In^ang§= ober tittbrüleiu

seh @d)eibe. st ®amentafct)en.
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bürfen, unb bann, tüa§> it)ol)( faum Wo beuttid^er, bag bte

h)eib(td^en unb bie männlid^en 3^ugung§organe äugerlid), unb

jtüarS^^eit für X^eii, einanber fo täufd^enb nad^geatimt finb,

ia^ bte öielfad^ öorgefommenen SSertoed^Ölungen fid^ leidet ent^

fd^ulbigen (äffen. Self)rreid^ für bte 2öertfd^ä|ung unb Unter-

fd^eibung ber auf ba§ Snnerlid^e unb 5leu§erlid^e

getrennt einnjirf enben 5lgentien ift e§ aber gu

feigen, ba§ bie tnnerüd^e Konformität biefer Drgane bie 9Zatur

8fig. 185*.

StmeijenätDittcr , Iin!§ SBei6 , xtä)t§ Wlann (in 2BirItic^!eit umgelel^rt).

nic^t l^inbert, bie beiben ©efd^fed^ter äu^erlid^ abäuänbern,

tüätjrenb fjingegen neben ber innertid^en 9Serfd)iebenl^eit bie

urfprüngtid^e äußere gbentität gan§ lüo^t befteijen !ann.

S)ie oben ertt)ät)nte §a(birung be§ gangen ßeugungSappara-

te§ unb bie fo eben au§gefprod£)ene i5orm=Sont)ergen§ ber eim

§elnen njeibüdfjen unb männlid^en Organe ntad^t e§ un§ ferner
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üerftänbtic^ , tpie, unb hk^ finb gar feine fettetten f^äffe, bie

eine (Seite be§ ©icrftocf» bnrd) einen §oben, unb umgefel^rt

erfe^t fein fönne, wobei bann Oesügtic^ ber übrigen, unpaarigen

X^eik, Mh me^r ba§ eine haih \)a^ anbere ©efc^ledit \iä)

^eröorbrängt, unb, betrep ber äußeren ©rfd^einung fofd^er

^DZanntüeiOer, alle nur erbenftid^cn ^Kombinationen unb ^reu=

jungen öorfonimen, irenn aud) in ber D^egef, in UeOereinftini^

mung mit ber innerfidjen giüeitl^eiüing, bie einfad^en SSerrt)ad)=

fung§§n)itter am I)äufigften finb, metd^e un§ bann ben etrtja

befte^enben äußern (XJefd^(ed^t§bimorp!^i§mu§ gar an^^

fd^autid^ in (Siner^erfon öor Wugen bringen, (gig. 185*.)

SSetreffö ber Sagerung ber (SJefd^(ed^t§t!^ei(e lüiffen föir

bereit», ha^ fie bem §inter(eibe ober S3aud§e angepren, ber

ja überf)aupt a(§ ber §eerb unb (Sammefort be§ öegetatiüen

SebenS gu gelten !^at, unb ift beren @ituirung, in ber 9^ä!^e

be§ ^örperfd^lDerpunfteg , eine fold^e, ha^ fie relatiö leidet

getragen toerben.

Ungemein öerfd^ieben ift aber i!^re 9Jlaffig!eit. 53ei jungen

Xl)ieren oft gan§ unanfe!^n(id§ unb in bem fie uml^ütlenben

^rad^eeU' unb ?^ett!örperne| oft berart üerftecft, ha^ fie nur

ein guter $ra!tifer l^erau§§ufd§ä(en öermag, brängen fie ftd^

mit bem §une!)menben TOer immer mel)r in ben SSorbergrunb,

tüä^renb ba§ genannte ?^ettgeh)ebe, auf öeffen Soften fie fic^

gumeift üergrögern, entfpred^enb locferer, ja oft ööHig auf-

gejel^rt tüirb.

^ie männlid^en X^eile, im Mgemeinen, gemäg ber

^(ein!)eit ber betreffenben 3eugung§probufte, öon relatiö

geringerer @rö§e
, füUen aber bod^ nid)t fetten , man fel)e

ben (Sd^tüimmBfer in gig. 59, @. 96 (ho, dr) an, hk ge^

fammte ^aud)l)öf)te au§, iüälirenb bie oft fo große unb fo ^a^U

reid^e ©ier bergenben Döarien fel^r ^äufig bi§ in bie 53ruft

fid^ erftreden, ja fetbft, rtjo fo(d^e§ mögtic^, fogar hen

^opf au§ feiner (SJe(en!§pfanne :^er ausgeben, fo
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ha^ fd^fiegüd^ ber t3efammte, ttamentlid^ beim Xermitcntüeibe

Oi§ gum ^(a^en auSeinanber gejerrte §autfc^[au(i), aU
eine einzige große ©terbüd^fe fid^ barftettt, bie mittelft ber

cingepflaiiäten f^üge nur mit SQJü^e hjeiter tran§portirt lüirb,

tüäfirenb bie Stügel, lüenn fold^e überl^aupt in angemeffener

(SJröge t>or{)anben, fid^ öergebtid^ auftrengen hjürben, eine

fo(d}e (ebenbige Q3rutanfta(t in bie §ö^e §u lieben.

3eugung§organe ber SDZännrfien.

Sßie billig, fangen trir i!^re S3efd)reibung mit ben tDefent*

(i(f)ften X^ei(en , b. i. ben |)oben an, muffen aber t^infid^tlic^

il^rer äußeren ^efta(t auc§ fofort befennen, baß iuir 'i>a, bem

Sefonbern 5(ufmer!fam!eit unb S3ebeutung beitegenb, in eine

m 186.

3)JännIid^er ®efc^Ied^t§appavat üon Stapbylinus erytropterus. ho $oben, lin!§

(bei a) nod) mit ber §ül(e, sl (gamenteitcr , dr SluftangSbvüfen, nu dtutfji fommt
(Stui, m 3}la§Mn ju beffen Seinegung.

neue unenblid^e SBelt ^ineingeraf^en. 2Ber tik ga'^lreid^en,

biefe ^er^ättniffe prädjtig barftellenben Xafeln öom frud^t-

barften aller (Sntomotomen , üon S. ^ufour, §ur |)anb

nimmt, ber iüirb gugeben, baß, um ein geläufige^ (S^teic^niß

gu bringen, bie |)oben ber ^erfe nod) tpeit öerfd^iebenartiger

finb, iTJie bie g(eic(}fall§ t)on Gattung ju (Gattung fid^
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änbernbeit 53liitljentt)cife aller l^ö^erit ^ftangen gufammengc^

nommen.

SSeii)ä(tnigniägic} einfad^ geftattct fid} tl)r ^au bei dielen

9?aii()!äfern. |)ier ift nämlic^ ieber ijoben md}t§> 5(nbere§, al§

(t^ig. 186 ho) ein ()aarbüune§ unb !näuclartig aufgett)ic!e(te§

ütö^rc^eit, beffen Säuge, im gerabe auggefpannten guftanb

gemeffcn, jene bc§ gangen ^örper§ fid^crtid^ minbeften» um
ba§ Sel)nfad}e übertreffen möd}te. tiefer @amenrüf)ren=

!näue( ftedt aber in einer befouberen §ülle, b. ^. ber alle

iunern SBeic^t^eife umtridefube unb berfettenbe öon Xradjeen

burd}fponneue ?5ett!örper bt(bet ring§!)erum eine fontinuir?

lic^e äußere ®d)eibe, §u ber bann nod) eine eigene öon

9JJu§!efn über[ponnene innere Zapfet bagu !ommt. S)a§

tijpifd^e SSerl^alten (gig. 185 ho) ift aber bieg, ha^ jeber |)obGn

fid§ rabieU' ober fingerförmig in mehrere fleinere ?^oIIifel

gliebert, hk aber felbft tnieber gange ^ünbet ober Sßäume

!(einerer ©amenbrüfen barftellen !önnen. — 93emer!en§tt)ert(}

ift ha^ SSerl^alten bei öielen galtern, 5lberf(üg(ern (Scolia

scabro) unb einigen anbern (Galleruca), Wo beibe §oben, ana?

log ben meiften SSauc^gangüen, bi§ gur 33erü!^rung genäl)ert unb

öon einer gemeinfamen Zapfet

umfc^toffen, hen ©inbrud eine§

nnpaaren £)rgane§ mad)en.

SDie ^axhe ber §oben ift

meift h^eiglid) ober btaggetblic^,

e§ gibt aber auc^ pomerangen^

gelb, carminrot!^, ja fetbft öiolett

pigmentirte.

^er feinere S3au unb bie

5lbfonberung ber §oben tüirb fic^ gig, ist.

am beften an ihrer in neuerer a evfte ^tntacie ber 5attev=§oben,

^ ., , r fr> rr /^ r, c • .
b iDcitereS ©tabüttn, tüD bie primävcn

|3eit burd) JÖeffelS ftubtrten 3eüen ficfi in mebvere Stränge, bie

rc 1^ • *r r- L { .— fpäteven ©anienrö£)ren ober Sobenfot=
(Sntttlldlung erläutern (atjen. lilelgeJDnbertftaben^S^actiSßefie/s.)
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^^rc erfte 5ln(age (unb ha^ &kiä)t gilt boit ben Dbarien)

ift fc^on felfir frü^geitig, ja fd^on im @i öor ber anberer

Organe nac^äulüeifen.

S5ei eben au§ge!ro(^enen 9täupcf)en gelüiffer i^aiiex

(Zeuzera) erfc^einen fie a(§ !(eine öon einer farfartigen §ütte

nnifd^foffene g^ttpafete. (gig. 187 a.)

9k(^bem \id) bie 3^^^^ biefer embryonalen ©amengellen

bnrcf) beftönbige X^ei(ung bebentenb üerme^^rt ^at, tritt eine

angemeffene ©onberung ein, ©ie orbnen ficf), grnppentüeife,

in me'^rere Stränge nnb fd^rt)i|en ein ^äutige§ unb, mie \iä)

eigentüd) öon felbft berfte^t, d)itinöfe§ f^utterat, bie fog. tunica

intima au§ (b). ®amit finb bie @amenrö^ren nnb a(fo aud^

ei

m- 188.

a ©amenmutterjeüe. b Sod^terjetfe 1. (Generation, c 2. ©eneration, d in einem

ipätercn ©tabium, tno fid) innerhalb ber gemeinsamen ScIIfeüüe ou§ ben eigentlidien

©amenjeüen bie ©amenfäben enttnideln. e (Sin foId^eS Samenförperc^en ton ber

(Seite, f ton ber glä(%c. g ©amenpatrone ber getbgriüe.

bie |)oben im 2Befent(id)en fertig, unb fel)(t §ur SSoHenbung

be» ganzen 3I|jparate§ nur noc^, bag fid^ ein g(eid}fall§ au§

ber §obenan(age ^eröorge^enber perlfd^nurartiger gettftrang

§um fpätern ©amenteiter umbilbet, ber natürüd^ pgteid^ mit

ben primitiöen §obenfo(Ii!e(n in gül)(ung treten mufe.

SSebeutjam ift bie ©ntmidedmg be^!^ männlid^en geugung»-
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ftoffe§, in tüetd^er 53c§iel)ung gerabe bie ^iifeÜen gang üafftf^e

Dbjeftc ftnb.

®ie Ijäiitigen §obeufolIife( refp. ^amentami^en finb,

h)te iüir eben erfuhren, ödn einer SDJenge !(einer I)eIIer 3^^="

!üge(d)en erfüllt, ^ie ben SBänben anliegenben orbnen fidfi

fpäter §u einem einfd^id)tigcn S3e(eg ober Spitzet, inbe^ bie

in ber SOtitte unb frei bleiOenben a(§ hk eigentüd^en ©amen^

ober ridjtiger (Samenmntt er gellen §u betrad)ten finb.

^lad) 5lrt eines fid^ furd)enben ober flüftenben (Sie§, entmideln

ftd) in ben le^tern (gig. 188 a), bnrd^ Xlieitung, §tt)ei ^ene^

rationen ober SSrnten öon Xoc^t erhellen (b, c). 9}Zeift

fielet man in ben 9}tutter^ ober ^eimgetten 4—6, oft aber

and) 20—40 unb nod^ inel)r foldjer. 5lu§ le|tern ge^en

nun, burd^ iüieberl)olte ©onberung, bie eigentlichen @amens=

jellen Ijerüor, meldte aber, bei ben galtern tuenigftenö, pafet^

njeife in ber attmätig gu einem ©d^laud^ (d) fic^ umbilbenben

§ülle ber 9J^utter§elIe bereinigt bleiben.

SS)ie im reifen (Sperma fd^tüimmenben ©amenföben ober

©permatojoen finb nun nid§t§ anbere§, al§ bie iimgert)anbelten

ßeiber ber (SamengeEen. Sl)re ttjpifc^e ^eftalt, ein !leine§

runblid^e§ ^öpfd^en mit einem langen fc^längelnben ©d^föang^

faben, ift hk ber ^öl)ern Xl)iere. SDoc^ finben fic^ aEerlei Slb-

tt)eicf)ungen
,

ja bei l)in(ängtid^ fd^arfer SSetrad^tung möd^te

n:)o:^l faft jebe ÖJattnng i^re fpecififd^en ©amenförper geigen.

@el)r eigent^umlid^ ift oft namentlid^ ber ^^opftl)eil. ©c^on öor

ßangem t)at ber um bie ©rforfd^ung ber Xliiergeugung ^od)t)er^

biente ü. ©iebolb auf bie pfeilgungenartigen ©permato§oen:=

löpfe ber Saub^eufc§reden aufmer!fam gemacht, ^n neuerer

Seit ^at man aber aud) nageiförmig unb befonber§ fd^rauben^

artig geftaltete 55ilbungen fennen gelernt, irä^renb eine genauere

5lnalt)fe be§ urfprüngtid^ für ^omogen angefe^enen ©d^tüang^

t^eileS einen öon einem feinften Sl^enfaben ^urd^gogenen, au§

öerfc^ieben biegten (SJliebern äufammengefe^ten Körper nad^=
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lüieS, üon bcm oft noc^ ein ffcinc» ©eitcnfd^tüänjd^cn abfielt

fe, f). SD^cdmürbige (Samcn!örpcr äci^cn, )üa§ tvix nebenbei

bemerfen, mand^c ^rebfc: einfädle ^ugeQt mit rabfpeic^en^

artigen Sln^ängen, tüomit fie \id) (cbf)aft l)erumroIIen, unb ift

aud) ha^ SSer!)a(ten ber SBafferaffet auffaUenb, h)o \\6) bcr

fonft fo I)äufige ©efci^(e(j^t§bimorpf)i§mu§ fogar auf bic (Samen=

fäbcn 5U erftrecfen fd^ieint.

Ueberau§ öcrfd^ieben ift bie (SJröge rcfpe!ttüe bie Sänge

bcr @anienfäben. S3ei ben meiften Werfen !aum ben öier§igften

Xf)ci( eines 93ciIIimcter§ meffenb, ftreden fie firf) bei öielen

©erabfinglern unb Käfern bi§ gu 2 >)JtiIIimetcrn au§> — inbeffen

jene ber 9l)tufd)clfrebäc§en felbfl ba§ brei- bi§ öierfac^e ber

^örpcrlänge erreid^en.

®a bie ©amcnfäben meift nid)t ifoürt, fonbern patcU

tüeife entftel^cn, "fo biirfen tüir un§ and) nid^t trunbern, ha^

trenigften» bie öiner S5rut ange^örigen ©permatogoen auc^

notf) nad^ i^rer S^oHenbung beifamnien bleiben, ^ber in

tüe(c£)en feltfamen formen gefatten fid^ biefe. (Sament^ier-

gefeüfd^aften ! ^ti\t tourmartige Stränge ober 9iuti)en unb

SSüfcbet biibcnb a!^men fie unter 5lnberm bei ben Socuftiben

fogar bie @efta(t jarter Sunenfebern nad^.

9^un fommen irir gu ben ^efägen, lüeld^e bie in ben

§Dben erzeugte (Samenflüffigfeit nad^ au^en führen. 2öa§

gunäc^ft bie paarigen, b. i. bie (Samenleiter (?5ig. 185, 186 sl)

angetjt, fo erfc^einen fie oft nur al» einfädle ?5oi^tfe|ungen ber

tubulöfen ^rüfenrö'^rc^en. 9^ur öerftärft fid) ha^ garte Wn^teU

ne|, ba§ ber innern Ü^ö^rentüanbung aufliegt. Sie (Samen=

leiter lieben aber in ber Ütegel nid^t ben geraben unb fürgeften

Söeg, fonbern madlien, analog it)ie bei un§ felbft, mannigfad[)e

SSiegungen, ja bei mand^en @cf)nabelferfen unb (Sjerabflüglern

glauben toir in ben fnäuelartigen SSermicfelungen fogar

eine llrt 9^eben!)oben §u erblidcn. S3i§n)eilen finb in biefen

©amengängen auc^ tüeitere ^e^ältniffe, bie (Samenblafen
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(gig. 185 bl) cingcfd} attet , bic t)auptfäc^(td) bei Werfen am

^(a|e finb, bei benen ha^ (Sperma nur tropfentüeife abreift,

tt)ä()renb bei ber Begattuucj bod^ eine größere Guantität auf

einmal benötl)igt tüirb unb bieg nid^t etlüa beßlialb, tüeil jur

33efru(^tung ber (Sier fo öiete 9JliIIionen öon ©amenfäben

gegeniüärtig fein muffen, fonbern, fo net}men tüir an, einer=

feit§ begl)atb, tüeil ein groger Xf)ei( berfelben in ben ireib-

(id^en (S5ef(^(ed^t§gängen für bie (entere öorloren gel)t, unb

Itjeit anbererfeit^ bie SJJatnr burd) reic^tid^e g^i^cffung biefe§

@efrete§ bie SDlänndCjen in bie erfreulid^e Sage fe^en n^ollte,

jebem SBeibd}en, auf ba§ fie geratf)en, öon biefem ©toffe

(SJenügenbeS mit5utr) eilen.

5lm @nbe ber (Samenleiter fe'^en inir faft bei allen

Sl^erfen Prüfen (dr ügt. aud) gig. 59 u. 96) einmünben, n?eld§e

an Ö^eftalt unb Umfang nid^t tüeniger öerfd^ieben unb mer!=

mürbig rt)ie bie §oben fclbft finb. ©in einziges ^aar finbet

fid^ bei ben Stüei^^ unb (Sc^uppenflüglern , lüäl^renb getüiffe

^äfer beiberfeitg mehrere goUi^el beft|en, bie inSbefonbere

bei ben SBan^en unb (SJerabflüglern bie tüunberlid^ften

33üfd)el unb ^äimic^en bilben. . ®ie SSeftimmung il)re§

(Se!rete§ ift aber grögtentl)eil§ bunM; benn 30'teinungen, toie

bie, bafe e§ ^nr SSerbünnung ober aud^ §ur ^arfümirung
be§ @amen§ biene, gälilen n)o^t nur §u ben nid^tSfagenben

9teben§arten.

dagegen ruft eine gelegentlid^e anbere ^^unftion unfer

:^öd^fteg Sntereffe ^tvaiS). ^ei Werfen, tüeld^e, tüarum ift

fd^tüer §u fagen, feine eigentlid)e 9fiutl)e ^aben, iüerben in

befonberen SIbtl)eilungen be§ Seitung§apparate§ bie perio^

bifd^ abreifenben ©amenmaffen berart im gallertigen @e!ret

biefer S)rüfen eingebettet, ober baoon umfc^loffen, ha^ ha^

burd§ förmlid^e mit @amen gefüllte unb an ber ßuft gu

einer garten ^apfel erftarrenbe Patronen gu (Staube fommen.

©raber, ^iifeften. I. 33b. 25
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Ueber Den unpaarigen (Samenleiter ober ba§ ©amen-

au§fpri|ung§ro^r (ductus ejaculatorius) (gig. 185 ag) tüollen

«jir nur, tr)a§ jhjar felbftöerftänbUc^ , beifügen, ha^ e§ eine

]ef)x fräftige ßäng§= unb 9ftingmu»!u(atur befi^t, unb inroenbig

öon einer berben rau!f)en (J^itin!£)aut aufgefüttert ift.

^ie Uebertragung be§ @amen§ ift eine boppette, nämtid^

enttreber eine birefte ober innerliche öermittelft eine§ eigenen

bereits oben befd^riebenen S3egattung§g(iebe§, ha^ fid^ mit ber

(Sd^eibe be§ SBeibeS §u einem tontinuirticfien SeitungS^

!ana(e üereinigt, ober eine inbirefte, ober beffer ä u ^ e r ti d^ e,

bermittetft ber erlDÖ^nten ©amenpatronen ober ©permato-

p{)oren. SSeiberlei SSorgänge bieten aber mand^e SBefonber^eiten.

Um §unäd^ft bie Uebertragung ber @permatop!)oren gu befpre^

d^en, fo totxhen biefe entireber mit befonberen 3^i^9^i^ o^^^

klappen in bie ©d^eibe eingeführt ober berfelben nur äugertid^

anget)ängt, in toetd^em Testern galle atfo öon einer eigent^

U^en Kopulation gar nic£)t bie 9f^ebe fein !ann.

3um (e|tern gtüedE befijen bie ©amenpatronen, n)ie bei

ber ©rille (gig. 188 g) eigene |)ödfc^en, bie fic^ teid^t an

forrefponbirenben SSorfprüngen ber SBeibd^en öerfangen, laufen

tüo^i aud) biStneilen, toaS ebenfalls l^ier gu feigen, aber noc^

niemals recC)t aufgefaßt irorben, nad£) ^rt eineS @pri|fläfd^=

dljenS in eine gleid^fam bie f e^lenbe 9tutl§e erfe^enbe

3nje!tionS!anüle auS.

S)en Xeleologen, b. ^. ben gtüed^mägigfeitSfanatüern ^um

Xro^e fei e§ auSbrüdflid^ G^f^St ^^"^fe ^^<^ unferen öieljäljrigen

S3eobad^tungen bie ©ritlenmännd^en, in 5lbtüefen =

l)eit i^nen jufagenber 2Beibdl)en, ütete biefer !oft=

baren (Samenpafete ungenü^t ^ur ©rbe fallen

laffen. SSir fagen uitgenü^t/ toeil ^ier nod^ fein

gall fonftatirt ift, ba^ f amenbebürftige SSeib^

d^en, tüie hei ben ©rbaffeln, fie auffud^en unb

—

horribile dictu — fic^ felbft in bie @cl;eibe ftedEen.
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^a§ adcr bie Statur nid^t barnad^ ftägt, rt)a§, itad^

inenfd£)(id£)cn Söegriffcn, fic^ fdjidt ober nidji fd^idt, praftifd^

ober iinpraftifd) jdCicint, fonbern immer iinb aUjett

nur mit beit gegebenen gaftoren recfinet nnb \onad)

jcbey gengenbe SBefen für ficl^ betrad)tet nnb beurtl^eilt Jrerben

mu^, ha^ fönnen mx anä) bei ben Sibetten feljcn.

Sßie bei allen gnfeÜen niünbet. ber (Samengang aud^ ^ier

an ber§inter(eib§fpi|e au§. SSerfdCjiebene eigent!)üm(id^e SSer!)ält=:

niffe t)aben e§ aber mit fid^ gebrad)t, ba^ fid^ §nr @amenüber=

tragnng beffer bie SSnrjet bc§ 5Ibbomen§ eignet, nnb fo tüirb

ha^ bort entteerte (Sperma bnrcf} bie (ei^t §u betrer!ftelligenbe

©infrümmung be§ §inter(eibe§ in einen befonberen IBeutet

ber gtoeiten S3and[)fd§iene entleert unb erft öon !f)ier au§ mittelft

geeigneter S^^innen in ba§ bem SJlännd^en öon nnten l^er anf

bie Söruft gepflan^te §inter(eib§enbe be§ SSeibd^eng übertragen.

^ieg einmal iDiffenb, !ann e§ un§ nid^t mebr befremben,

ba^ mand^e Riffel- nnb ^rebSmännd^en ben (Samen in ben

rinnen- ober I)oI)(l)anbartigen Süßen bem Sßeibe entgegen?

bringen, nnb mng man enblidf) anä) einmal anfrören, bie

friöole 90^anipn(ation ber (Spinnen, tnetd^e ben @amen in

bie Xafter nel}men, al§ eine Slrt öon 5Bnnber an^jn-

pofannen.*)

3engnng§organe ber 2Beibc£)en.

®ie tneiblicfien (SJenitatien finb in ber Sieget nic^t bloß

t)ie( umfangreid^er
,

fonbern aud^ etrt)a§ !ompti§irter a(§ bie

*) 2öie loenig ber S!JJenf<i^ berufen, c^ud) in ge[d)led^tlic^en

©ingen gum 3D^apab für anbcre X^iere ju gelten, geigt au^

ber ^aU bei Psammoryctes , einem 33enoanbten be§ D^Jegenmurmö,

bei bem bie ©permato:pi)oren, mit einem fd^einbar einem

Echinorrbyncliiis entlehnten O^^üffel au^gerüftet, frei l)erum =

fd)wimmen, unb bann ber bei ber ©eeivalge wo \iä) bie Söeibd^en

ben ©amen mittelft ber S;entafel — in ben SJiunb fio^fenl

25*
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nmnnddjcn, ba I)ier gu ben ^eimbrüfcn unb ben 5Iu§füf)rtt)egen

meift nod) eigene SSeljälter jur 5(iifnar)me be§ mämüid^en

(5i)liebe§ unb bc§ @anien§ i^injutreten.

SSegreiflidjerhJcife öerbienen aud) f)ier bie erfterit bie

meifte SBcad^tung, bie i^nen beitn anä) feit ©trammerbamm,
9}ta(pigl)i, ®egeer, <S>uto\v, ^egetfd^tüeiler, §ero(b
u.

f.
tu. im reic^ften 9Jia§e gu X^eif geluorben. 9^ur fetten,

t)iclleid)t bei einigen @d^mettev(ingen (S^ad^tpfanenauge ?) be-

ftc^en fie au» einem einzigen, anwerft langen unb fd)i3n fpiral?

förmig aufgetüunbenen 9^ol;r, fonft ift auc^ I)ier, h)ie bei ben

§oben, unb bicgmal au§ nod^ nal)etiegenberen @rünben, bie

rabiäre ©(icberung ober X^eitung in mcl)rere gteid^rtjert^ige

SoIIüet ober Xuben (^^-ig. 189 ov) bie Ü^cgcl, für beren ©e-

fammt^cit alfo bie 93e§eicf)nung ©ierftoc! öollfommen am

$(a^e ift. ^Oer trie unenbü(^ mannigfaltig ift bie ^xö^e,

Qal)i unb SSerbinbungStoeife ber (Siröl)ren, unb tt)ie toenig ift

aud^ i)ier nod^ bie Slb^ängigfcit biefer SSert)ä(tniffe tl)ei(§ öom

übrigen ^au, f^eilS oon ben befonberen fe^'ueEen 5Inforbe^

rungen ftubirt! 9^e(atit) fe!)r irenige, nämlid; nur je brei,

aber fel)r (ange unb am bünnen (Snbtl^eil bif(f)of»ftabförmig

eingeroittte ©ierfd^täud^e befi|en unter 5lnberm biete 5lber*

pgter, §. 35. bie §ummetn, mancfje 2öe§pen u.
f.

tv., tüätjrenb

bei ber biet probucirenben S5ienen!önigiu oft gegen 180 unb

bei ber Xermitc 2—3000 gegältilt tperben.

Sßir nannten abfid^ttid) eine beiläufige 3iffe^% ^^^^^ —
rt)a§ fid) bie frommen (SJtäubiger be§ @tabitität»bogma'»

t}inter§ D^r fd^reiben mögen — hk S^^ ^^'^ ^^¥ ^^'^) ^^^

Sänge ber ©iröl^ren, unb girar nid^t btog hei ben eingctnen

3nbimbuen, fonbern, it)ie ö. ©iebotb bei ber fran§. SBe§pe

beobachtet, fetbft an ben beiberfeitigen ©ierftöden eineS unb

beSfetben Xf)iere§, unb jtrar unüerfcnnbarer SBeife mit ge=:

n)iffen äugern SSerI}ättnif|en, fo namenttidj ber 9^at)rung, be=

beutenb ju üariiren pftegt.
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(Bimnexd) ift tt^re SScrtnnbimg^iücife. We\\t pftanjen fie

fid§ iüirtel:; ober fächerförmig, alfo [)axt neOcnemanber in

einer !e(d^= (ke) „ober nuittertrompeteuartigeu" (Siiberlüeiterung

be§ (SileiterS ein. S3i§tr)ei(en, §. 03. bei ber @!orpioiif[iege

unb bei ber gangljeufd^rede, fijen fie biefem aber aud^ feittid^

ober quer, trie bie Biüeige einer fog. „einerfeitSrtjenbigcn"

Xrngbotbe auf.

5tg. 189.

SSeibltd&er ®cfc|red^t§ap^arat ton Hydrobius fuscipes. ov SierftodC (tinT§ afege-«

f dritten), ke fetdiartige Erweiterung be§ ei(eiter§. dr 2ln^ang§brüfen. bt Se=
gattimgSv st <Samentajd)e. a 2In{)ang§brüfe ber le^teren.

SBid^tig, aber tt>ie e§ nad^ ben einfc^Iägigen SO^ittljeitungen

unferer ^ootogifd^ien ^ompenbien fd^eint, für bie ^ergeffen!)eit

beftimmt ift bie SSeobad^tung be§ aud^ auf biefem Gebiete

in erfter D^iei^e §u nennenben ßet^big*), ba§ ber untere

X^eit ber überaus (ongen gatter = ©irö^ren t3om obern

*) ^gt. in§befonbere fein namentlich wegen ber pxää)tiQtn^

naturgetreuen 3l6bilbungen nid^t genug ju n?ürbigenbe§ 3Ber! „(Sier-

ftocf unb ©amentajd^e ter i^nfeften". ©reiben, ^Bloc^mann 1866.
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burd^ befoiibere jiDeitippige Etappen adgefd^ieben , eigentlid)

gum @i(eiter ju red^nen ift, rtiaS ein ganj anafoger %aU ift

tt?ie bei ben gert)if]en ÜtauOfäferit , tüo ba§ tauge ©amen-

brüfeurol^r fd^cinbar oI)ne ©renge in ben ©amengang übergebt.

(Sine eigentf)üni(id^e @ad^e ift e§ um bie obere ©ubigung

ber (Sirö^ren. Söie BiQur 185 unb 190 t»eranfd)au(i(^en,

fpi^en \xä) biefelben ju einem feinen f^abcn ju unb bilben

im bid)ten gcgenfeitigen §lnfdf)fu6 ein pt)ramiben= ober !ege(^

förmige^ (SJebinbe, 'Oa^ huxd) hk §u einem Strange öereinigten

(Snbfäben, n^ie fc^on ©n^ammerbamm bei ber SSeSpe ge=

feigen, Oorne am 9iüdfengefä§ ange'ficftet ift. '^o'i). Wülitx,

ber bieg SSerI)a[ten §uerft genauer ftubirte, glaubte ftd^ bann

am (ängften aller gnfeften, nämlid; bei Phasma ferula he^

ftimnit überzeugt gu !t)aben, ha^ jeber ein§e(ne ber 50 @i?

follifet mittelft einc§ feparaten fapiUaren @nbröl)rc^en§ bireft

in ha^» §er§ überge!f)e, fo ha^ biefe ^anäfe getüiffermagen

befonbere Düariafarterien tüären, burd^ it)e(d^e ben

ftd) enttüidefnben (Siern ba§ ^er^bhit bire!t §uge(eitct tüürbe.

3n einem äf)nlid§en ©inne fprad^en ftc§ audf) S)ufour unb

©tein in it)ren OerbienftOoIIen ^Dconograp^ieen ber it)eib(id^en

gnfcctengenitaüen au§. 2öir fönnen inbe§ fd)on au§ bem

?5rüt)eren abne!)men, ha^ am ^(ut(eitung§fl)ftem ben @ierfti)den

äu Siebe leine ^ugna'^me gemad^t n}irb, unb !(ärt fid^ nad)

Set) big'» einfd^tägigen ©tubien ber ©ac^ber^^alt fet)r einfadi

unb oöllig in bem üoat un§ tnieberljolt üorgetragenen (Sinne auf.

Sßie aEe anberen SBeid^organe ber ^erfe ^aben aud^ bie

@iröl)ren eine boppefte ^Me, eine, tüetd^e i^r eigent*

(id^e§ unb eigent!)ümtic^e§ ^(eib ift, b. i. atfo bie

fog. tunica propria, unb bann eine^lrtUebertourf, ba»

^critonäum, ba§ aüen inner n Organen gemeinfam
ift. S)a§ innere Üto^r biefe§ gtüiefad^en gutterat^ ift eine

üom jeUigen gnl^alt ber (Sifoüifet, refp. Oon il^rem fpäter

äu ertüä^nenben (Spitl)e( abgefonberte Ijomogene, gtaS^eHe unb
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äu^erft efaftifd^e (S^^itm^aiit, ju ber bann, in ber D^iegei;

n)enigften§, auStrenbig nod^ eine halh au§ ftern- halh au§ batfen?

artigen 90Zu§!eln gcbitbete gitterförmige !ontra!ti(e ©d^id^te

Ijingutritt. ^iefe innere ©ifoUüelfd^eibe enbet, unb jrtjar oft

in einer gemeinfamen btafigen @rn)eiterung mit ben be=

na(f)barten Döariafrö^ren unb meift fd^on in beträd^tttd^er

Entfernung öom Jtüdfengefäg, btinb, unb !ann fonad^ öon einer

bireften ^ommunifation mit biefem abfotut nid^t

bie 9iebe fein. — SDer äußere, lodere Uebergug aber ift

nid)t§ Stnbere§, ai§> ba§ meift fel^r fettreid^e „geHig-blafige"

unb üon biegten Xrad^eenne^en burd^flod^tene ^inbe^ ober, h)te

mir e§ fd^on meljrfad^ genannt, Sungen unb ©aft(eitung§ge==

n)ebe, mitteift beffen alle eingefnen Organe §u einem ein=

t}eit(id§en fangen öerbunben finb. — ©pecieH an ben ©irö^ren

erfd^eint e& oft at§ eine aug ineinanber gefloffenen QeUen gc-

bilbete h)e'd§e, feinförnige ^rotoplagmafd^id^te mit eingeftreuten

fernen, H§h)eiten aud^ nad^ äugen l)in eine fonti?

nuirtidfe §arte ®l)itinl^ü(te abfd^eibenb. Unb Wa^
finb nun bie ertt)äl)nten „5Iuf^ängbänber"? 5E)ie über bie

(Snbigunsen ber innern Dbariatfd^eiben ^inau§ bi§ pm
^eritoncium be» §er§en§ fid§ fortfe|enben unb bamit fommuni^

cirenben äugern gutterafe, benen aber, ba ber erftiä^nte

Ueber§uj be§ ^er^eng bemfeiben §iem(id^ feft au\xi§t, nid^t

blog tnn nennen§inertl)e§ SShitquantum aufliegt,

fonbem gar !eine§ guffiegen !ann.

S^lin fommen h)ir auf ba§ ^"tereffantefte, tva^ an einem

Sebenbigen überhaupt §u betrad^ten, nämüd^ auf bie @nt^

tridfüm] ber ©üeime, ein ^egenftanb, ber gteic^fall» öon einer

D^ei^e ber au§ge§eic§netften ?^orfd^er, Wie ö. (Siebotb,

Sei)bg, Seufart, ©tauS, Subbod^, §u£(e^, ßubmig
u.

f.
n? auf ha§> (Singe^enbfte unterfud^t tnorben. — SBätirenb

bie girmetemente be§ @amen§ nur ^robufte, nur 5lb!ömm:=

ünge lon gellen barfteHen, finb bie (Sier )t)a^rl)aftige , tä)k
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gellen, bie fid^ bon ben übrigen, ben g(eid)en Spanien füf^ren-

ben ©(ementargebilben be§ köxpex^ betreffs it^rer äußeren

©rfd^einung nur bur(§ i^re t)erl)ältni§=

niägtg foloffate ^röße, foirie burc§ eine

berbere unb fomplicirtere Umhüllung

au^geid^nen. 2Bie aber hie ©ijeHen

eben biefe (Sigenfd^aften cr(angen, b. 1^.

tüie bie primitiöen tüeibtid^en ^eimjellen

@ier toerben, foE nun furj erläutert

!t)erben.

Wan ^at üon ben fötalen ©ifodüeln

au§§ugel)en, bie, g(eid) ben ©amen-

röt)ren, burc^ ftrangartige (Sonberung

be§ primitiben ^eiligen ^eimorgan§ ent*

fte^en. S^ber fotd)e ?5oIIi!e[ fi't §u einer

gert)iffen Seit mit einer großen ^n^a^t

unter fid^ üottfomnten gteic^ir S^Ucn

angefd§oppt, \vk fold^e am oberen b(in^

ben @nbe ber ©irö^re in gig. 1^0 bei (b)

§u feigen finb. Strenge genomnen finb

bieß eigenttid^ feine SeUtn, tnfcferne fie

nur au§ einem bon einem "fetter ^roto-

p(a§mal^of umgebenen ^ern obex^eim-

b(ä§d^en beftel^en unb eine l)äutige

Uml)ütlung erft fpäter erl)a(tat (c).

gm Saufe ber breiteren @ntbidf(ung

!ommt e§ ju einer ränmtic^eji unb

p]f)t)fio(ogifd)en ©d^etbungj biefer

gellen, inbem bie b^r (Sirö^ritb^anb

gunädjft anüegenben im felben 9)Me, al§

fid^ bie (Sier bergröfeern ein bie E|tern

anfangt bed^er- unb fpäter fd^jalötartig

umgebenbeS Spitzet (d) bilben, tnäl^renb fid; ber ben Sfeittel^

äur

5ig. 190.

eingetne ®ierftotf§rö6re

©enionftrirung ber ©ibitbuhg.
a ©nbfaben. b, c Äeimlager.
El, E2 . . . Sisellen in ben

aufeinanberfolgenben Sntiüid-

lunflSftabieii. e fog. S)c>ttcr=

fäd). d ©iröl)ren=®pit^el.
m äußere bon Ürac^cen bur(f|=

tt3cbene ^üUe ber Sterftotf^

röhren.
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raunt einne^menbe, ober bcr a^Male ^eltftrang, burd^

S3i(bung querer (Stufdfiuüruugeu iu eine 5In§aI)( perlfd)nurartig

übereinanber cjereiliter gcHgruppen ober 3entru|)p§ ju fonbern

beginnt. (Später nimmt an bicfer queren (SJlieberung

ber ^ammerfäuten aud^ bie innere unb gutDeilen, tpenn

aud^ in geringerem @rabe, aud^ bie äugere ?^oIIifelfd)eibe STI^eif,

b. ^. ber urfprünglid^ einfad;e S)rüfenfd)(aud) fonbert fid) in

eine 9teit|e im hpeiteren Verlauf ber ^inge öon oben nad) unten

an ^rijge §unel)menber Hbf^eifungen, ober ©pecialbrüfen.
^ie in ben ein§e(nen ^eimfdjtaud^fegmenten liegenben

freien ^e^Öi^^ippsiT pi^^ ^^^ ^^e ^i(bung§I)eerbe ober S8rut=«

ftätten je eine§ (£ie§ unb füCjren beg^alb aud) ben S^amen

^ e i m t a g e r. ^ie (Ba^i^e ift bie. @ine ber in fel)r tüed^felnber

^tnga^t (meift §u 5—10) üorl^anbenen gellen be§ gangen ^eim=

tager§, unb §tt)ar ift bieg meift bie unterfte (Ei) erl^ält ben

$ßor§ug öor i^xen ©d^tüeftern, ben flrenge fo ju nennenben

^eimgctten; fte ift ba§u au§er!oren, ein @i §u toerben, ober

richtiger gefagt, fie ober i!^r ^eimb(ä§d^en (ki) ift ber

(SJrunbftod, ba§ tüirffame unb famme(nbe ©.en:=

trum, an unb um tüe(df)em ber bide fette ßeib ber

^erf'@i§ene fid§ aufbaut.

Söa§ äRaterial §ur SSergrögerung, man möd^te fagen jur

5[Räftung ber (SijeHe fommt aber öon felE)r berfd^iebenen ©eiten.

(Sinmat öon ber 95(utflüffig!eit, bie alle @irö()ren unb nament^

Ii(^ bie fetbft aud) an ptaftifd^em 9Jlaterial fe!)r reid^e unb

gleic^fam a(§ eine 5Irt ©d^tüeUgetüebe fungirenbe äugere

©c^eibe berfelben burd^tränlt. SDann öon ben QeUen be§

^eimfad)'(Spit^eB, bie ja, h?ie iüir erfa'^ren, im (^runbe ge^

nommen öon g(eid)er 5lb!unft tüie bie (Si- unb ^eimgetten felbft

finb, üor§ug§rt)eife aber ößu ben (enteren; bie man gerabegu at§

9^ä^r§ellen be§ @ie§, b. i. a(§ jene (i^ebitbe betrachten muß,

bie fid^ für ha% te^tere unb §h)ar, tüie lüir tjören tüerben,

bi» auf ben legten 9^eft aufopfern unb l)ingeben.
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^nbem "Da^ (Si auf biefe SBeife fid^ öergrögert, tüirb bie

©iröljreniranb an ber entfprecfienben ©teile auSgeOaudjt unb

fo eigentlid^ erft bie befinitiöe (St! a mm er gefdjaffen, tüä^renb

tik immer magerer tüerbenben Sleimjeden über bemfelben im

fog. ^eimfad^ bereinigt bleiben, ba§ §. $8. bei ben ?5a(tern,

ben 2öe§pen u f. tu. aud) äiigerlid^ n)ol)( gu erfennen ift. 5ßci

mand)en gnfeften, §. 93. bei ben 931atttänfen unb bei Bombus,

ift bie tommunifation be§ Snt)a(te§ ber ©isette mit ben

^eimgeHen tüefentlid) baburd^ erteid^tert, ha^ öon jenem ein

@d)(aud^ gn ben (enteren, refp. gum ^eimfadie Eintritt, burd^

ben it)m bie etforber(id§e 9^al)rung äuftrömt, njät)renb in ben

übrigen fallen ba§ burd^ bie t)a(§artige @infd)nürung gtrifc^en

bem ^u unb ^einifad^ gebitbete D^o^r biefen ^ienft berfie^t.

S3e!anntlid) tüirb ber ß'ern ber (Si^eüe (ki) ai§> ^eimb(ä§=

d^en unb fein bicfer Seib, a(fo ber bränartige ^rotopfaSmal^of

be§ (enteren ai§> "^otkx be§eid)net. 5lu§ bem ©runbe nannte

man bie ^'eim= ober ©inäi)r5ellen aud^ ^otter§eüen.

^ie fpecififd^en ^otterefemente, nämlid^ bie ja^treid^en in ber

jä^üffigen ©runbfubftanj eingebetteten, oft fd^ön getb, rot^

ober aud) grün(id) gefärbten ^örndjen unb gett!üge(d)en, n)e(d^e

eben bem ©ibotter ha^ d)ara!teriftifd)e ^luSfe^en geben,

fc^einen aber nid;t immer bireft t)on ben „^otterjeKen" iierju^

ftammen, fonbern enttridefn fid^ in ber ©ijelle fetbft, aller^

bing§, §. %i). toenigften», au§ bem bon jenen gelieferten

9KateriaIe, fo bag ber fd^on (ange beliebte Streit ]^infid^tlid^

ber 93enennung ber t)erfd)iebenen an ber ©ibilbung bet^^ei-

(igten gellfürmen h)al)rlid^ ein l)öd^ft mügiger ift.
—

SSir i)aben nod^ beizufügen, ha^ bie bem (Si üorgefagerten

5S)otter§e(len unter fettiger SDegenerirung fc^üefeüdi gu einer

fd^tüefetgelben pfropfartigen 9}^affe §ufammenfd)rumpfen, bie

bann mit bem nädiften @i auSgeftoßen tüirb.

SBerfen tüir nun einen $ß(id auf bie (X^efammt^eit ber

in einem goKifel jur (Snttüidfung fommenben ©ijellen.
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5ln unfecer %u^nx 190 iinb 189 üergrö^ern ftc§ biefetOeii

jd)nttrt)eife öon oben naif) unten, b. i. t)om Oünben gegen ba^

offene, beut ©üeld^e §ugeM)rte (Snbe gn. ^ieg rüljrt ba()er,

ha^ hk 5(n§bilbnng ber @ier üon unten nac^ öden fortfd)reitet,

b. I)., ba^ bie @ier ber iinterften gäd)er bereite fertig fein

!önnen, njenn bie ber oberften fid) erft 511 bilben anfangen,

^ic linear übereinanbergeretl)ten nnb ftufentreife fid) üer^

grögcrnben ©igeEen einer (Sierftodrö^re bieten un§ a(fo, nnb

gtüar auf einmal, ein getreue» 5I0bi(b aller aufeinanberfofgen^

ben (Snttütd(ung§p!)afen, tt)e(d)e bie (Si§eIIe eine§ beftimmten,

fagen tt)ir be§ unterften %a(S)e^, aömölig ^n burd)(aufeu

!^at. ® a § 9^ a (^ e i n a n b e r in ber 3 ß ^ t U^ t) i e r i nt

§intereinanber be§ 9taume§ rtjiebergegeb en.

5(e^nlid) iüie bei ber $robu!tion be§ ©amenS tl)ut bie

Sf^atur aber aud^ bei jener ber ®ier ein Uebrige?. ^cber

Döarialfditaud) entölt in ber Stieget bie Stnlagen ju fe!)r öieten

(Siern, tion benen aber nur bie unterften t)oIIfomnien abreifen.

5Iber eben hie (Sjiftenj ber übrigen, getüiffer-

ntagen in ber Dieferüe ftelEienben halbreifen unb
unreifen @ier bietet ber Statur, unb, n?ie iüir an

ber S3iene fe!|en, aud) ber fünftlid^en ^üd^tung
bie 3)?ög(idjfeit bar, bie ^robuftiüität gelx)iffer

3nfe!ten §u fteigern, ja faft in» Unbegrenzte
au§§ubef)nen.

SBie nid^t anber§ §u erlüarten, ift bie S)urc^fd^nitt§=

§at|( ber in einem Doarialtubu§ abreifenben @ier bei ben

öerfd^iebenen S^f^^i^ei^ ^i^^e fotro^t relatiö, a[§ abfotut ge^

nommen fe!^r ung(eid£)e, b. !^. bie eine ^erfart probucirt

^äufig nid)t bfog begfiatb tüeniger (Sier ai§> eine 5lnbere, toeii

biefe(ben etwa üer^ättni^mägig größer finb, fonbern tüeit

über^öaupt il)r gefammte§ geugungSmaterial ein geringere^

ift. SSeifpiele t)on fe!^r arme i igen Döariartuben geben

mand^e f^Iiegen, Saufe unb ^äfer, inbem in jebem berfelben
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imv 1—6 @ier ftel^cn, lüät)renb bte r ei d^ ei igen gollüet

ber Sienc je gegen 17 unb jene getüiffer ©d^mettevünge fogar

gegen 100 bergen.

®ie bide S^itinfd^ale, toetifie ben feinorganifirten Söeid^^

förper ber ^"fs^tcn umgibt, \\i, lüie tüir genugfam überäeugt,

bie pra!tifcf)efte imb folibefte Slugfteuer, roefd^e hk 9latur

biefcn X^ieren I)at geben !önnen. SBerben benn aber i^re garten

Meinte ober @ier, iüeld^e oft monatelang benfelben fd^äbüd^en

©inflüffen, tüie il)re ©rgcuger au§gefe^t finb, eine eigene

(Sd)u|be(fe ober §ülle nid^t ebenfo öon S^öt^en l^aben, nnb

!önntc fie au§ einem jd)ic!(id§eren nnb übert)aupt au§ einem

anberen (Stoffe a(§ au§ S^l^itin beftel^en, ba§ ja beinal^e öon

allen ßeHen be§ .^nfeftenförperS abgefonbert ft)irb ?

5^a§ @igentl)üm(td^e ift aber biefe§. 93ei ben - !^ö!^ern

oöiparen Sufttt)ieren, §. 33. bei ben S^ögetn, rt)irb ber eigenttid^e

Seib be§ @ie§ nnb feine (Bd)ak in feparaten, tüeit öon ein-

anber gerücften SDrüfen; bei ben gnfeften aber S3eibe§ an ©inem

Drte, bem ©ierftoc! ergengt, ber fic§ fonac^ fd)einbar at§ eine

fomplicirtere S3i(bnng erineift. Söir fagen ,,fd£)einbar'\ iüeif

ba§ nämlid^e, bem @i fid§ nad^ unb nad^ auf et?

tig anfd^miegenbe ?5oni!eI = @pit:^e(, ft)e(d^e§, fo^

lange ba§@i nod^ !(ein ift, bemfelben neue@toffe
§ufü!)rt unb alfo bei feinem 5{ufbau, foöiet e§

öermag, mittl^ätig ift, fpäter, luenn e§ l^intäng?

(id^ erftarft ift unb bie eigenttid^en S^ä'^r- ober
^ottergetlen gu beffen gertig fte 11 ung genügen,
bie neue unb je^t tt)oI)I auSfd^tieglid^e gunftion
einer (Sc^alenbrüfc übernimmt.

5In feinen ^urd^fdjnitten burd^ bie §ülle ber ^erfeier

t)at übrigeng Selbig eine nid^t minber §ufammcngefe|te

unb für bie Seben§unterl)a(tung -ber Meinte bebentung^öotte

@tru!tur aufgebecft, tüie fie nad^ neuern Unterfnd^ungen hd
ben SSöget? unb 9?eptiüeneiern nad^gctüiefen. ^er Ö5eneft§
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\\a<i) finb gh^ei füllen 511 unterfd)eibcn, bie primäre ober

^ütter^aut (gig. 190 Eah), tocfdje m(^t§ ^Tiibereä allein

X^cif, a(§ eine l)aiitartige bihme Üiiube ber (Subftan§ be§ ©i-

förperö fc(6ft ift, imb bie jefimbäre ober bie eigent(id)e berbe

unb d)itinifirte ©c^alen^aut, ha^ fotj. ß^^orion (E5 g),

tüeldjeS fdjon biirc^ feine oft l^ornbraune ?5t"it:be, foföie biird^

bie I)ol)e ©(afticität unb bie oDerfIäd;lid^en ©!u(pturt)erl)ältniffe

an ben ^antpanger erinnert. (S§ geigt inbeg eine tüeit fom^

pücirtere Söilbung. ®ie erfte ober innerfte @d)id)te — fo

iDenigftenS uad) unferm (S5eh)äl)r§mann an ben ©iern be§

^obtengräber§ — ift eine bünne !^omogene (Suticuta, eine 51 rt

mittetfei.ner 3 lüif elendige. S)ie gh^eite ober dMtki^

fd)id;te möchte man faft ber @äu(d^en(age ber 9i??ufd^elfd)a(en

öerg(eid;en; benn fie geigt fid^ an Schnitten tüie au§ l)aar==

bünnen ©täbd^en aufgebaut, ^er ^runb biefeS 5lu§fe()en§ ift

aber ein gang anberer. SDie ^(ä^c^en be§ @pit^e(§ tragen

närnüc^, g(eid) ^(inimergeEen, einen SSüfd^el* feiner, im Proben

unb an ber g(äd;en anficht ben^äljnen eineS 6ted!amme§ öer-

g(eid)barer gortfä^e, um ^ ^

bie fid) nun, fc^eibenartig,

Die in ?5o(ge beffen porö§

tüerbenbe ©ijitin^aut ab^

fe|t. S)ie äugerfte ober

oberfläd^üdjfte Sage geigt

bann bie Slb^ ober (Sin=

brüde ber na.d^ ber 3^e=

forption ber feinen Sitten

übrig b(eibenben QtU^

leiber.

SBie mannigfaltig nnb giertic^ aber ba§ baburd^ bebingte

(Sifdjafenreüef ber ^erfe ift, vermögen tüir unmögüd^ mit

SSorten lüiebergugeben. Seufart §at '^ixi)^ gef)abt, bie^

auf öiefen präd)tig geftod^enen Xafeln gu t^un, unb troden

%ig,. 191.

Äerfeier. a eine§ ®ranner§, b einer Qtah^
l^euj^rede, c eine§ 9kfferfatter§, d üon §eu=

fc^recfen, e toon Pyrrhocoris apterus uiil tem
gjJifi-Dp^Iapparat am oberen iSipol, f ä^ei

ftärfer oergrö^erte 9)liIrDp>^Ien.
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irir beim aiid^ gtetd^ anmer!en, bag man öom unenbüd^en

^eftaltenreid^tl)um ber ^nfefteneicr f)öc^ften§ baburd^ einen

fc^mad^en ^Begriff befommt, bag man anerfennt, fie feien öon

%xt §u 5lrt minbeftenS eben fo t)erfd)ieben unb n i c^ t m i n b c r

trürbig, in einer eigenen Sammlung l^übfc^ ge^

orbnet aufgefteüt §u tnerben, toie bie @amen!örner

ber einzelnen ^flangenfpecie^. (S5g(. %iQ. 191.)

Qu ben ertüä^nten feinen S^ e n t i ( at i o n § p o r e n ber @i?

fetale fommen aber bei manrfien Werfen, §. 33. beim SBeinüogel,

norf) größere unb gtüar t^eit§ bem gefelberten Sinken-, tijeii^ bem

fibrillären ^nnenc^orion ange^örige §ot)(räume ober Kammern
l^inju, bie, Jnenn bie (Sier bie 9^(utter öerfaffen, fid^ nad^ unb

nad) mit ßuft füHen, iromit e§ fid^ aud^ erHärt, toarum

öiele ^erfeier i^re f^arbe ired^feln unb jene be§ ja au§ bem

nämtid^en ÖJrunbe tneig erfd^einenben @df)nee'^ annehmen.

^lit mand^en ber tüeiteren @ifdC)a(enporen , toefd^e fd^on

53Za(pigI)i'§ attfmer!fame§ 5luge toal^rgenommen , f)at e§

aber altem 5(nfd^ein nad^ ein anbere§ SSeinanbtm^. @ie inerben

atö ^DZüropl^ten, a(§ (Sinfagpförtd^en für bie (Samenfäben an==

gefeiten, gn eigenttjümlid^er, oft röteren- ober trid)terartiger

gorm unb ^ruppirung, b. i. §u einem förmüd^eu ^J^ifrop^t*

apparat tiereinigt, trifft man fie §uma( am oberen (Sipol an,

unb aller S[Ba!)rfdCjeinlirf)feit nad^ entftel)cn biefe abfonberüd^en

33ilbungen burd^ bie an biefer @te((e befinbüd^en

^otter^ellen (gig. 191, e, f). Söenn nun aber einerfeit§ oud^

ntd^t 5u (eugnen ift, ba§, fall» bie @permato§oen in ben (Si-

botter felbft ^ineingerat^en muffen, berartige feparate unb

geräumigere Orange in ber I)arten ©ifd^ale unerlägüd^ ftnb,

unb anbcrerfeit§ bie ©amenfäben aud^ in ber %i)at oft in ber

9Zälje be§ TO!rop^(apparateg ober gar in ber japfenarti^

gen I)ol)(en 5(u§ftülpung ber Dotter l)aut biefer

öegenb bemer!t inerben, fo ift nad^ Selbig bod^ aud^ nid^t

gu ucrgcffen, 'üa^ bei bielen ^erfeiern fo(c§e 5DZifrop^ten
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gjinjlid) feilten, tüäl^renb l^tuiüicbcruni bic geiriffe Xrid^ter^

öffimiig bei inandficu (ebenbig gebärcnben S^f^^ten me'^r jur

Üicfpiration imb gur 9^at)rung§aufnal)me tnnerl)a(b be§ Uteru§

beftimmt 511 fein fd)eint.

®ie Sl^rfeier erl^atten aber §u guter ßc^t uod^ eine

britte, oberfläd^tid^e UmpHung, unb bie^ fo. 2öenn ba§ un*

tcrfte (^(ieb ber gangen (Sierfofnmne eine§ goEi!el§ foix)o()(

in- al§ an^lpenbig ööEig fertig ift unb burc^ bie öon oben
nac^brängenben ®ier au§ feinem @tammfi| berbrängt

unb in ben ®ier!e(d^ l)inabgebrü(ft lüirb, fo ge^t aud) bie

betreffenbe ^ammertüanbung mit, unb ba§ in fid) gerfaüenbe

©pif^el berfetben bilbet um ha^ befc^atte @i einen meift un=

ebenen, ^l)a(inen unb fc^tübfrigen Ueberjug (?5ig. 190 f).

SBir finb e§ fd^on getüo^^nt, in aUen X^eifen be§ tüeib?

lid^en 5Ipparate§ nur 2Bieber!)o(ungen be§ niänn(id)en ju

fe'^en. ®ie§ gi(t aud§ öon ben mannigfad^en brüfigen Sln^

I)ang§organen (?5igur 184, 189 dr), inelc^e balb a(§ paarige

©d^täuc^e , batb §. 35. bei Mantis , al§ große ftraud)artige

^onöolute üon fold^en an unb neben ben (Sierftöden fid^

l^cröorbrängen. ^^xe SSeftimmung ift aber minber problema^

tifd^ tüie bort. @§ finb ^ittbrüfen , b. ^. fte üefern jene

gummiartige, an ber Suft gerinnenbe Watexic, burd^ meldte

bie @ier üieter 3nfe!ten, bafb eingefn an frembe @egen^

flänbe angeleimt, batb gu größern unb oft beinunberung§^

inürbig fd^ön georbneten ^afeten berpadt tüerben, inefd^eS

(entere SSerfa^ren leiber noc^ inenig ftubirt ift. Söarum nun

gerabe bie ertt)ä^nte Mantis fo mäd^tige ^ittbrüfen t)at, ift

begreiftic^. ®ie ganje, an einen (Stein ober ©tenget abju=

fe^enbe ©termaffe befommt (öergleid^e ben 2. Sb.) l^ier eine

boppelte @inrt)id(ung.

Ueber. ben 5lu§(eitung§apparat ber (Sier ift lüenig §u

fagen. ^ie paarigen ©ifciter folnol)!, a(§ ber unpaarige (S^ang

befte^en im Sßefentüd^en au» ben nämüd^en ^elüeb»(agen
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toie hk ©iröfiren fc(6ft, nur bag l^ier eine !räftige periftaftifcfie

S3etüet3ungen öoEfül)renbe SängS- unb 9iingmu§!utatur unb

bann, irie allenthalben, eine d^itinöfe 5Iu§freibung :^in5n!ommt,

mäl)renb ba§ (Spitzet §u einer bünnen Sage äufamnien-

fd^rumpft.

®er l^intere X^qU be§ unpaaren ©iergange» bient a(§

(Sd^eibe für ba§ männ(id§e @(ieb nnb barüber ift nocf) (SinigeS

beizufügen.

33ci 3i^fe!tcn, bei iüetd^en, iüie §. S3. bei ben Käfern,

gattern u.
f.

tv. bie 9^ut:f)e fe!^r umfangreid^ ift, öerftef)t e» fid^

üon fetbft, bag aud^ bie ©d^eibe fid^ angemeffen erweitert, unb

ift e§ gert)i§ audf) ganj in ber Drbnung, bag burc^ bie §er<

ftettung einer feitlid^en ©d^eibenau§ftü(pung (?5ig-

191 bt) biefem Organe ein befonberer $(a|, eine eigene

^inlänglid^ ftarfe Xafd^e angelniefen unb baburd^ feinem oft

fe^^r ungeftümen SSorbringen ein 3^^^ Ö^f^fet tüirb.

9^od^ me()r ^at aber ber injicirte ©amen ein befonberer

referüirteS ^(ä^d^en nöt^ig. SSir muffen nämfic^ bebenfen,

bag bie meiften ^erfloeibd^en nic^t fo gar ^äufig Gelegenheit

finben, fid) ha^ gur S3efrucC;tung ber ©er nöt^ige ©perma
5U ücrfc^affen. ^a aber bie einjetnen (Sier ber Dt)aria(foIIi!et

oft in fe^r iüeit, ja bei ber S5iene fclbft jatjrefang au§ein^

anber gelegenen Zeiträumen abreifen unb i()rer Sage liegen

unmög(id£| alle ^ugteid^, fonbern nur nad^ unb nad^ befrud^tet

Werben fönnen, fo toürbe ber einfacC; in bie (Sigänge einge-

fpri|te (Samen burc^ bie b'eftänbig in benfelben l^erunter

g(eitenben ^(Sier offenbar mitgeriffen unb fomit balb, unb be^

Oor nod^ hk (e|ten @ierftocf§eier befamt tüären, üößig tocg-

geräumt fein.

SBo eine befonbere S3egattung§tafd^e öor^anben, fann

§ur 9^ot^ aUerbingS biefe, ober irgenb ein^ anbere
^aitt be§ @ireiter§. bem (Samen ben nötl^igen Unter-

ftanb geben ; b. Ij. e§ finb ju bem Qmät feparate ©amen^
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aufbetpaljrungöorgane ni(f)t unOebingt erforberlid^ unb fef)(en

6i§h)ci(en aud^ )t)ir!ü(^. ^a aber ber (Samen einerfeit§, um
ja^retaug (eben§!räftig §u bteiOeu, öon ßeit ju ^eit geiriffer

guttaten öon «Seite be§ t^n t)e()erbergenben Xräger§ bebarf

unb e§ anbererfeitS im Sntereffe einer iüeifen §au§t)a(tung

mit biefem foftbaren Stoffe gefegen fein nm§, bag jebem

einzelnen @i nur eine beftimmte Portion §ugefüf)rt trirb,

{o erjd^eint, tüa§ auc§ Set)big jugeben tüirb, ein fe^a-
rate§ unb „fpecifif d^e§" Hilfsorgan, ba§ beiben

5lnforberungen entfpric^t, menigftenS h^i ben

gnfeften, bei meldjen berartige SSer^ältniffe ob-

tüalten, unerlä^tid^.

Unb tik meiften g^xfeften befi|en aud^ in ber %i)at eine

fo(d§e, bereit» öon ^Ölalpiglji unb ^erolb gefannte ©per-

mat!)eca, ja mand^e mie bie „Ü^uffen" unb Sibellen bereu §tt)ei,

ober gar toie gemiffe güegen breie (gig. 184 st).

ße:^rreid) für ba§ guftanbefommen biefer ©amentafd^en

ift junäd^ft nad^ (Stein ba§ ^erl)alten gemiffer ^äfer, too

bie (Spermattieca feinen feparaten 5lnl)ang ber (Sd^eibe, fon=

bern nur einen befonberS angepaßten 5lbfc^nitt ber 33egattung§*

tafd^e barfteat (Og(. gig. 189 st).

S^un, toie entfpric^t ber burdf)fd^nitt(ic^e S3au ber ©amen-

tafd^e ben an fie geftellten 5(nforberungen ?

2öa§ ben erften ^unft, näm(id§ hk üertangte ©egentoart

einer burc^ it)r (Se!ret ben (Samen lonferbirenben S)rüfe be^

trifft, fo ift eine fo(d)e faft burcC)gel§enb§ nad;gemiefen, fei

e§, ba§ ber (Samenbel}ä(ter fetbft eine fold^e ift,

fei e§, n)a§ bie Üieget, baß i^m eine fold^e auffi^t (?5ig. 189 a).

Sßie ftet)t e§ aber mit bem gtoeiten ^un!t, b. I). mie

n)irb ber (Samen in bie S^afd^e aufgenommen unb burdt)

meldten 99Zec^ani§mu§ in gel)öriger Oautität unb §u gel)öriger

Seit au§ berfelben entleert unb ben ©lern angeleitet ?

S)a§ ©rftere, nämlidl) bie 5{ufnal)me be§ (Samen§ an=

©taber, Önfetten. I. 33b. 26
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(angenb, fo gibt man attgemein §u unb mug e§ §. X^. nad^

ben anbertüärt§ beobad^teten ©amentranberungen jugeben,

ba§ bte (Samenfäben ganj au§ eigener ^raft unb au§ eigenem

eintrieb bie betreffenben unb oft fe!^r langen giiöänge gu

ben betreffenben 33epttniffen paffiren fönnen, tüetd^e in ein^

jetnen %äUen, §. S5. bei ben galtern (gig. 189) bireft mit ber

SßegattungStafd^e fommuniciren , toenn tüir e§ anberer*

feit§ gteic^ aud^ für fe^r toa^rfd^einlid^ galten,

bag ba§ hti ber S3egattung mit großer ^raft in

bie ÖJefd^(ed^t§gänge eingefpri^te (Sperma bireft

unb üiedeid^t fogar burd^ hie !anülenartige unb

in bie (Samentafd^e fefbft einbringe übe 9^ut!^e

bortl^in beföfbert h)irb.

SBenn man aber jugibt, bag bie ©amenfäben au§ eige*

nem antrieb in bie ©amentafd^e :^ineingelangen fönnen,

iüarum follen fie, trenn unter ^ntei-'tjention ber t)ie(fad^ barin

nad^geit)iefenen „Xaftfötbd^en" auf fie ein angemeffener 9^ei§

ausgeübt tüirb, nic^t aud^ §ur redeten S^it tDieber bie 'tRM^

ftjanberung antreten? '^oä) ba§ fd^ien fpeciell Seufart
unb ü. @iebo(b nid^t p(aufibe( genug, unb fie fud^ten

an ber <Samentafd£)e nac§ einem ^rudf= ober ©d^nür*

trer!, burc^ ba§ ba§ ©perma öon 3^it h^ 3^it mit (S^etüatt

l^erauSgepregt tt)ürbe. Unb l^ier beginnt ba§ §eitere ber

(55etd)id^te. ^er fonft fo au§gc5eid§nete Seufart nämlid^ be=

f)auptete, ha% rt}a§ gegen alle» §er!ommen im ^erforgani§mu§,

ba§ trad^eenfü^renbe ©amentafd^enperitonäum öon einem feinen,

aber bi§^er nid^t tüieber gefe^^enen 3l)tu§!e(ne| umfponnen

fei, trä^renb ö. ©iebolb gar bie ©pitl^eljetlen ber

©amentafd^e, ireldje \f)xe bitfe, tiöHig intompvimahlc S^itin^

au§!(eibung abfonbern, §u !ontra!ti(en g afern mcrben

(ä^t, burd^ bereu SSerÜirgung ba§ ©amentafcjentumen öerengt

iüerben follte, tüäl^renb baburc^ in 2öaf)r^eit nur
bie äußere nad^giebige Söanb ber innern unnad^-



i^ortpffattjung^apparat. 403

giebigen ^apfel genäl^ert hJürbe, i^r g^^aü
fe(6ft a(fo öon jegtid^em '^xuäe öerfd)ont büebe.

Sft bemt aber eine pafftöe SSetüegung be§ @amen^

tafd^enJperma'S md^t auf anhexe SBeife mögüd^? ße^btg
l^at nad^gelüicfen, bag ber 5lu§fü:f)rung§gang ber ©amentafd^e

burd^ einen ftar!en 90Zu§!e( t)erfdf)(o[fen trerben fann. (Stellen

toir un§ nun öor, ba§ ha^ burd^ einen fo(d)en ©p^infter in

ber ©amentafd^e g(eidf)fam gefangen gel^altene ©perma unter

einem getüiffen burd^ bie §Ibfonberungen feiner SDrüfen aud^

leidet unb beliebig §u öermefjrenben ©rucfe fte!^t, brandet e§

bann, tüenn ein getüiffeS (Samenquantum im (Sileiter benöt!§igt

h)irb, melfjr, al§ ba§ ber g(eic^fatt§ unter ber gemeinfamen

^ontrole ber (SJenitatnerüen ftel^enbe @amentafd^enfd§tie^er an-

gemeffen fid^ aufmacht ? —

Unb fo fd^Iiege benn unfer SSud^ mit einem fomplicirten

Probleme ber SOZed^anü, tüaS ja für ben auf ben ^runb ber

(Srfd^einungen bringenben ?5orfd§er ber gefam.mte £)rgani§mu§

ber ^erfe ift, unb rt)e(d^e§ Problem aufjutofen ^ier ernftfid^

öerfuc^t, unb, e§ öoEfommener §u t^un — tok toxx fioffen
—

aud^ einige Stnregung gegeben trorben.

26*



t4otl)iuenöi9fte llerbeHTerungcn.

®. 2 S- 13 Ö.

3 „ 3 ö.

u. flatt aUerMiig»

23

24

26

26

42

42

113

121

125

129

13 t».

14 Ü.

5 Ü.

13 l?.

13 ü.

8 Ü.

5 t.

9 0.

12 ü.

9 Ü.

130 finb bie

166 3- 4 Ö.

iy2 „ 17 Ü.

204 „ 4 Ö.

211 „ 10 ü.

224 „ 8 to.

231 „ 14 t).

241 „ 10 ü.

nur in ctrea§ :c.

beilegen

bilben. Siefe

^ineingeic^oben

baburd), ta^

©üebert^ierc

eine einäige

m. 89

bct

(m)

bloßen

Iie§: aUerbing§

„ nur etroaä unb ^öufig nicfjt einmal

\ti)x gelungen accomobirt an ben

neuen Slufent^alSort.

„ runjetn

„ bilben, biefe

„ ^ineingejogcn

„ bann, nsenn

„ ©liebert^ierftelt

„ ein einjigeS

„ gtg. 69

„ bie

„ (gig. 79 m)

„ bloß

(Stllärungen ber jtoei 3-iguren ju »enüed^feln

u. ftatt einer lie§ : feiner

3tt»ec£e

(7 a)

eines

(Sinftric^

3rced

(Za)

einen

einfiic^

ift to i l It' ü r I i (^ e n ju ftrei^en.

ftatt 9?efpiraticn§= lies: giefpirationSmafd^incüber^oupt

fornic bie ic.

5uiammenl)angt

biefer „^iugenpurput"

loccmotovifc^en

toerfjeuge b. i bie :c.

255 „ 13 t). 0. „ jui'ammen^ängen Iie§

283 „ 13 ü. 0. „ biefer „

287 „ 17 t>. u. „ tccctorifc^en „

289 „ 8 ». u. ftreidie: (Sin: bamit

307 „ 8 ü. u. ftatt erborgane „

332 „ 11 ü. 0. „ jRüdlauf nic^t „

379 „ 2 ö. u. ift fclbft 5U ftreidicn.

©nborgane

9tü(ftauf meift nid^t











-y.^ 1 .r-^ Vi.

^^-H^-

^.^'^p^



J^lt/t
-.A^rws^^-

^....' >

i#:^

*'i: V

*. -^Bts:-


